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Liebe Eltern, Ehemalige, Schülerinnen  
und Freunde der Liebfrauenschule Vechta! 
 

Ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr 2020 geht zu Ende. Die Corona-Pandemie hat auch 
nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Schule gehabt: Schulschließungen bzw. geteilte 

Lerngruppen, kaum außerunterrichtliche Veranstaltungen, Schülerinnen treffen ihre Mitschülerinnen 
nicht mehr regelmäßig, Lernen auf Distanz, und vieles mehr. Hoffen wir, dass das neue Jahr uns eine 

weitgehende Rückkehr zu normalen Unterrichtsbedingungen ermöglicht. 

Mit diesem letzten Elternbrief im Jahr 2020 möchten wir Sie gerne über wesentliche Ereignisse 
zwischen Herbst- und Weihnachtsferien informieren. 

 
Weihnachten 2020: Besinnung auf das Wesentliche 
 
 

 
Haben wir verlernt, die Weihnachtszeit zu leben: 

Konsum und Hektik, anstelle uns mehr Zeit zu geben? 
Dabei kann es so einfach sein, zu schenken – 

zur Ruhe kommen und mit dem Herzen denken: 
Mehr Zeit für Familie, Freunde und auch Fremde. 

Besinnung auf das Wesentliche – reicht euch die Hände. 

Autor: Michael Luber 



Kein Tag der offenen Tür – aber Einladung zum Kennenlernen auf 
digitalem Weg 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie können zahlreiche Veranstaltungen, mit denen wir Grundschülerinnen 
und ihre Eltern für unsere Schule interessieren wollen, leider nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. 

Also haben wir uns entschlossen, vor allem auf digitalem Weg auf unsere Schule aufmerksam zu 

machen: So haben wir einen virtuellen Rundgang durch die Liebfrauenschule produziert, der in 
verschiedenen Szenen wichtige Aspekte unseres Schullebens zeigt. Zudem haben unsere Fachgruppen 

Videos bzw. Materialien erstellt, die einen Einblick in die Arbeit der einzelnen Unterrichtsfächer 
ermöglicht. Weitere Aktionen bzw. Informationsmaterial ergänzen unsere Überlegungen. Gerne 

möchten wir auch Sie, liebe Eltern, Ehemalige, Schülerinnen und Freunde unserer Schule bitten, für 

unsere Schule zu werben!   

 
SV-Aktionen zum Advent 
 

Neben ihrer schon traditionellen Nikolaus-Grußkartenaktion 

haben sich die Schülervertreterinnen in diesem Jahr etwas 
Besonderes einfallen lassen: Tag für Tag gestalten die 

Schülerinnen einzelner Klassen ihre Klassenzimmertüren als 

Türchen eines großen Adventskalenders. Dass dabei schöne und 
kreative Ideen herausgekommen sind, davon könnt ihr euch/ 

können Sie sich auf der folgenden Fotogalerie überzeugen. Eine 
tolle Idee! 

 

 
 

 
 
Vechtaer Mathematik-Olympiade 
 
Die Fachgruppe Mathematik startete in der vergangenen Woche in Zusammenarbeit mit den Vechtaer 
Grundschulen die erste Mathematik-Olympiade für die Grundschülerinnen der vierten Klassen. Unter 

dem Motto „Wir suchen Vechtas Mathe-Queen“ lösten die Schülerinnen (Schüler waren natürlich auch 
zugelassen) interessante Mathematik-Aufgaben, die von den Kolleginnen und Kollegen erarbeitet 

worden waren. 

Die Siegerehrung mit der Verkündigung, wer Vechtas erste „Mathe-Queen“ ist, wird nach den 
Weihnachtsferien stattfinden. Mein herzlicher Dank geht an die Kolleg/inn/en des Faches Mathematik 

für ihr Engagement. 

 
Goldhandy-Woche 
 
Seit vielen Jahren schon beteiligt sich die Liebfrauenschule an der alljährlichen Goldhandy-Aktion des 

MISSIO-Hilfswerks: Gesammelt werden alte Handys, um in einem Recycling-Prozess wertvolle Metalle 

aus diesen, oft leichtfertig als Elektroschrott entsorgten, Geräten zu gewinnen und so die Umwelt zu 
entlasten. Gleichzeitig werden damit Projekte von MISSIO in aller Welt unterstützt. Wir danken allen, 

die ihre alten Handys bei unserer Sammelstelle abgegeben haben – eine Aktion, die auch im 
kommenden Jahr fortgesetzt wird. Herzlichen Dank an unserer Kollegin, Frau Bramsmann, die diese 

Handy-Sammelaktion seit vielen Jahren organisiert. 

 
 

 



Fortgang der Baumaßnahmen 
 
Die Umbaumaßnahmen in unserer Hauskapelle nähern sich langsam dem Ende. Wir hoffen, noch im 

Januar die Einweihung der neuen Kapelle mitsamt Meditationsraum zusammen mit unserem 
Weihbischof Wilfried Theising feiern zu können. Weitere Baumaßnahmen sind in Planung und können 

hoffentlich schon in den kommenden Sommerferien angegangen werden. 
 

Lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels 
 
Der alljährliche Schulentscheid im Lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels fand am Freitag, dem 

04. Dezember, im Saal der Liebfrauenschule statt. 

 
Im Vorfeld 

hatten die 
Schülerinnen der 

sechsten Klassen 
ihre Klassen-

siegerinnen er-

mittelt, die zur 
Entscheidung 

antraten. Dies 
waren in diesem 

Jahr Emma 

Boning und 
Victoria Leisle 

aus der Klasse 
6a, Lucy Boye und Edda Wehry aus der Klasse 6b, sowie Julia Burwinkel und Leni Herberger aus der 

Klasse 6c. 

Nachdem die Schülerinnen zunächst einen von ihnen vorbereiteten Text und anschließend einen 
unbekannten Text vorgetragen hatten, beriet die Jury über die Schulsiegerin, die schließlich von der 

Organisatorin des Wettbewerbs, Frau OStR´ Johanna Skatulla bekannt gegeben wurde: 
Leni Herberger wird die Schule in diesem Jahr auf Kreisebene vertreten. 

  

Mathematik-Olympiade an der Liebfrauenschule 
 
An der zweiten Runde der bundesweiten Mathematik-Olympiade beteiligten sich auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Schülerinnen. In vierstündigen Klausuren galt es, wieder einmal knifflige Aufgaben 

zu lösen, die sich die Initiatoren dieses Wettbewerbs ausgedacht hatten. Für viele unserer 

Mittelstufenschülerinnen war es das erste Mal, dass sie sich einer auch zeitlich so anspruchsvollen 
Aufgabe stellten. 

Inzwischen sind die gelungensten Ausarbeitungen eingeschickt worden und wir warten gespannt 
darauf, ob es wie im letzten Jahr wieder einer unserer Schülerinnen gelingt, eine Einladung zur 

Landesrunde zu bekommen. 

 
Jahrbuch der Liebfrauenschule erschienen 
 

Pünktlich zum Nikolaus-Fest ist auch in diesem Jahr 
wieder das Jahrbuch der Liebfrauenschule erschienen. 

Unter der bewährten Regie von Herrn OStR Manfred 
Klostermann haben Kolleginnen, Kollegen und 

Schülerinnen wieder Berichte und Fotos von den 

Höhepunkten des letzten Schuljahres 
zusammengetragen und dokumentiert. 

Das Jahrbuch 2020 ist zum Preis von 6,- Euro im 
Sekretariat der Schule zu erwerben. 

 
 

 

 
 

 



Gezeiten der Liebfrauenschule 
„Gezeiten der 

Liebfrauenschule“ – so heißt 

ein 160-seitiges Buch, in dem 
die frühere Schulleiterin 

unserer Schule, Sr. M. 
Hilliganda Rensing, die 

wechselvolle Geschichte der 

Schule in den 154 Jahren, in 
denen die Liebfrauenschule in 

der Trägerschaft der 
Schwestern Unserer Lieben 

Frau war, Revue passieren 
lässt. Das Buch wird ab sofort 

in unserer Schule und in den 

Buchhandlungen in Vechta zu 
bekommen sein. Der Preis 

beträgt 10,- Euro. Vielleicht ja 
eine Idee für ein kurzfristiges 

Weihnachtsgeschenk. 

  
 

Personelle Veränderungen an der Liebfrauenschule 
 

Frau Nicole Nuxoll hat die Staatsprüfung für das Lehramt an 

Gymnasium erfolgreich bestanden und wird ihr Referendariat zum Ende 

des Halbjahres beenden.  
Wir sind sehr froh, dass Frau Nuxoll auch nach dem Ende des 

Referendariats an unserer Schule bleiben und als Mathematik- und 
Physiklehrerin unser Lehrerkollegium verstärken wird. Ich gratuliere 

ganz herzlich zum bestandenen Examen und freue mich auf die weitere 

Zusammenarbeit mit Frau Nuxoll. 
 

 
 

 
 

 

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ist seit November dieses 
Jahres Frau Michelle Gast an unserer Schule tätig, wo sie in 

verschiedenen schulischen, technischen und organisatorischen 
Bereichen eingesetzt ist und v.a. mit Herrn Johnsen zusammenarbeitet. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Ihren Töchtern eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit und 
erholsame Ferien. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Ihr  

 
 

 


