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„1. Halbzeit“
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am Anfang des neuen Schuljahres möchten wir die Schulgemeinschaft über wichtige Ereignisse an unserer
Schule informieren. Darüber hinaus soll natürlich auch der Blick in die Zukunft gelenkt werden.
Wir freuen uns auf unsere neuen 5. Klassen, die wir am Donnerstag, den 25.08.2016 mit einem ökumenischen Gottesdienst und einer Einschulungsfeier begrüßen. Auf ein ganz besonderes „Highlight“ dürfen wir
uns schon jetzt freuen. Unter dem Thema „Die Liebfrauenschule schaut über den Zaun“ arbeiten die Schülerinnen und Schüler an drei Projekttagen im September für das am 1. Oktober stattfindende Schulfest.

Pilgerfahrt der Liebfrauenschule – gemeinsam unterwegs nach Rom
Nachdem alle Schulgremien den Plan einer Pilgerfahrt der ganzen Schulgemeinschaft im Jahr 2018 nach Rom
mit großer Mehrheit gutgeheißen haben, freuen wir uns, dass unser Schulträger diese Fahrt am 17.06.2016
genehmigt hat. Schon jetzt gibt es viele Signale aus der Schulgemeinschaft, diese Fahrt aktiv zu unterstützen.
Die Vorbereitungen, einschließlich einer Großveranstaltung für die ganze Schulgemeinschaft, werden im
Frühjahr 2017 beginnen.

Personelle Veränderungen im Lehrerkollegium
Am Ende des vergangenen Schuljahres haben wir Frau Doser verabschiedet. Frau Doser hat in den vier Jahren
ihrer Tätigkeit das Orchester und fünf weitere Ensembles geleitet. Wir danken ihr noch einmal für die herausragende Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr für ihre Tätigkeit an der neuen Schule in Berlin von Herzen alles Gute. Für Frau Merziger wird kurz nach Schuljahresbeginn die Zeit des Mutterschutzes beginnen.
Für die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes wünschen wir ihr alles Gute und Gottes Segen. Herzlich
gratulieren wir Frau Eßer, die in den Ferien geheiratet hat und nun Frau Jörgenshaus heißt.
Fünf neue Lehrkräfte treten zum Schuljahresbeginn 2016/17 ihren Dienst an der Liebfrauenschule an und
verstärken das Lehrerkollegium. Alle Lehrkräfte nehmen im Rahmen von Festanstellungen ihren Dienst bei
uns auf. Frau Lehmann tritt im Fachbereich Musik die Nachfolge von Frau Doser an. Neben dem Fach Musik
unterrichtet Frau Lehmann auch die Fächer Deutsch und kath. Religion. Mit Frau Mahlich (Mathematik, Biologie), Frau Sörgel (Biologie, katholische Religion) und Frau Szepan (Englisch, Sozialwissenschaften) konnten wir
drei junge Lehrerrinnen für uns gewinnen. Herr Josten, der leider erst zum 01.November seinen Dienst bei
uns antreten kann, unterrichtet die Fächer Deutsch, Erdkunde und Informatik. Wir freuen uns sehr über die
Verstärkung und wünschen den jungen Lehrkräften für die Arbeit an unserer Schule alles Gute und Gottes
Segen.

Flüchtlingskinder / Kinder mit Migrationshintergrund
Angesichts der Flüchtlingssituation kann auch unsere Schule nicht unbeteiligt bleiben. So nehmen wir im
neuen Schuljahr in der Orientierungsstufe sieben neue Schülerinnen mit einem Migrationshintergrund herz-
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lich auf. Soziales Engagement ist an der Liebfrauenschule schon immer selbstverständlich gewesen. Dazu benötigen wir aber die aktive Unterstützung aus der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft. Konkrete Unterstützungsanfragen an alle Mitglieder der Schulgemeinde werden mit Sicherheit noch folgen.

Umbaumaßnahmen
Vier neue, moderne und technisch gut ausgestattete Klassenräume sind pünktlich zum neuen Schuljahr fertig
geworden und können nun bezogen werden. Die Sanierung des Daches mit neuen Dachgauben und einer
neuen Schulkapelle ist in der Genehmigungs- und Planungsphase. Im letzten Schuljahr hat das Erzbistum einen Pflegevertrag für die Grünanlagen vergeben, sodass jetzt vierteljährliche Pflegemaßnahmen durchgeführt werden können.

Beurlaubung an den Schultagen unmittelbar vor und nach den Ferien - Ärztliches Attest im
Krankheitsfalle immer erforderlich
Ich werde regelmäßig um die Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern für die Tage unmittelbar vor und
nach den Schulferien gebeten. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich solchen Anträgen nur in wenigen Einzelfällen entsprechen darf, wenn die Dringlichkeit der Beurlaubung besonders nachgewiesen wird. Beurlauben
kann ich beispielsweise für die Teilnahme an einem Sprachaufenthalt im Ausland oder an einem Sportwettkampf. Keinesfalls beurlauben kann ich in Fällen, in denen beispielsweise ein früherer Urlaubsflug erreicht
werden soll. Bitte denken Sie auch daran, dass dem Klassenlehrer im Falle der Erkrankung an den Tagen unmittelbar vor und nach den Ferien immer ein ärztliches Attest vorzulegen ist. Diese Regelung gilt selbstverständlich auch im Rahmen der sogenannten „beweglichen Ferientage“!

Verkehrssituation / Bringen und Abholen der Kinder
Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Anwohnern in der Schwarzbachstraße und im Meiersweg, weil
Eltern ihre Kinder verkehrsgefährdend aus dem Auto aussteigen lassen oder verkehrswidrig parken.
Um die Verkehrssituation an der Schwarzbachstraße und am Meiersweg zu Zeiten des Bringens und Abholens
der Schülerinnen und Schüler zu entspannen, bitten wir Sie als Eltern, die neu aufgestellten Schilder des absoluten Halteverbotes zu beachten und die Parkplätze in Höhe des Sportplatzes an der Schwarzbachstraße zu
nutzen, wenn Sie die Schule besuchen bzw. die Kinder zur Schule bringen oder abholen. Die Kinder haben von
dort die Möglichkeit, den restlichen Schulweg zu Fuß zurück zu legen. Befahren Sie bitte aufgrund der beengten
Verhältnisse auf keinen Fall die Anwohnerstraße Am Lyzeum. Das Schulgelände steht Ihnen zum Befahren und
Parken aus Sicherheitsgründen nur in Ausnahmefällen an Elternsprechtagen usw. oder nach vorheriger Absprache zur Verfügung.

Handygebrauch und digitale Medien
Smartphones, aber auch alle anderen digitalen Medien sollen den Umgang miteinander und das
Lernklima nicht belasten. Deshalb bleiben Sie auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet in der
Tasche. Da sie nicht versichert sind, werden sie auf eigenes Risiko mitgebracht.
Wir empfehlen immer auch den Blick auf unsere Homepage (www.liebfrauenschule-ratingen.de), da
dort auch kurzfristige Änderungen und Ergänzungen bekannt gegeben werden.
Allen Mitgliedern der Schulgemeinde wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr!
Für die Schulleitung

Peter Bärens, Schulleiter
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