
 

Liebe Eltern der LFSM! 

Wir möchten das neue Format des Elternbriefes dazu nutzen, um uns als neue Schulleitung der 

Liebfrauenschule Mülhausen kurz vorzustellen. Den meisten sind wir wahrscheinlich aus vielen 

gemeinsamen Jahren bekannt, weil wir alle drei (zum Teil schon viele Jahre) Lehrer*innen in 

Mülhausen sind. Seit dem 1. August 2019 haben wir Herrn Jostens Verantwortungsbereich in der 

Schulleitung übernommen und freuen uns sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. 

Unser Anliegen ist, das Besondere unserer Schule zu erhalten und die viele gute Arbeit, die hier in so 

vielen offensichtlichen oder verborgenen Bereichen geleistet wird, zu stärken. 

 

Vorstellung der neuen Schulleitung 

"Wir" sind:  

Christoph Aretz (50 Jahre), Physik-, Mathe- und Informatiklehrer und seit 17 Jahren als Stunden- und 

Vertretungsplaner sowie für die Implementation der Digitalisierung in der erweiterten Schulleitung 

tätig. 

Sara Falk (38 Jahre), Deutsch- und Chemielehrerin und seit fünf Jahren in der Verwaltung in der 

erweiterten Schulleitung tätig. 

Andrea Schmidt (47 Jahre), Biologie- und Chemielehrerin und seit 10 Jahren als 

Oberstufenkoordinatorin in der erweiterten Schulleitung tätig. 

Da uns weiterhin das eigene Unterrichten sehr am Herzen liegt, verstehen wir uns als 

Schulleitungsteam, dem sehr daran gelegen ist, die Aufgaben eines Schulleiters auf mehrere Schultern 

zu verteilen, so dass wir alle noch unterrichten können und damit mehr im Schulalltag vertreten sind. 

 

Transparente Kommunikation 

Eines unserer Anliegen ist es, die vielen Dinge, die an unserer Schule passieren, offen und transparent 

in die Schule hinein zu kommunizieren. Daher sind wir in den ersten Wochen mit offenen Ohren durch 

unser Kollegium, die Bibliothek, Cafeteria, Flure und Klassen, das PZ sowie die Klassenpflegschaften 

gelaufen und haben erste Themen erfahren, wo dieses Anliegen wichtig zu sein scheint. Einige von 

diesen Themen wollen wir in diesem ersten Elternbrief aufgreifen, weitere dann in den folgenden 

Elternbriefen, die in einem Abstand von einem halben Jahr (oder bei entsprechenden Anlässen) 

geplant sind. 

 

  



7er Klassenstärken 

Eine Frage aus der Jahrgangsstufe 7 war es, wie es zu den neuen 7er Klassenzusammenstellungen 

gekommen ist, da diese eine hohe Klassenstärke aufweisen. Selbstverständlich gefällt uns die 

Klassengröße in dieser Jahrgangsstufe auch nicht. Hier muss man aber die gesamte Kurs- und 

Klassenstärken der Schule betrachten. Wir bieten in der Oberstufe ein vielfältiges Kursprogramm, in 

der Mittelstufe mehr Kurse im Wahlpflichtbereich als Klassen und haben in der Jahrgangsstufe fünf 

nur etwa 25-28 Schüler*innen in einer Klasse. Dies alles führt dazu, dass es in diesem Jahr große 7er-

Klassen gibt. Wir versuchen, diese unschöne Entscheidung jedes Jahr aufs Neue abzuwägen und hoffen 

auf Ihr Verständnis, wenn Ihr Kind nun in einer "großen" Klasse sitzt. Unserer Erfahrung nach leiden 

Unterricht und Schüler nicht darunter. Die Klassen in der Mittelstufe wachsen auch bei größeren 

Klassenstärken gut zusammen - geben Sie den Kindern und ihren Klassen- und Fachlehrern eine 

Chance. 

 

Freiwilliger Elternbeitrag 

Die erweiterte Schulleitung, das sind neben dem Schulleitungsteam die Koordinatoren der Ober-, 

Mittel- und Unterstufe (Herr Nothen, Frau Zellkes, Frau Hermges) und weitere Koordinatoren 

verschiedener Aufgabenbereiche (Frau Scheel, Frau Aretz, Herr Abeling), war in allen 

Klassenpflegschaftsversammlungen und hat erklärt, warum wir den freiwilligen Elternbeitrag und die 

damit verbundene Mitgliedschaft bei Pro Schola von nahezu allen Eltern unserer Schule benötigen, um 

die freie Trägerschaft zu erhalten. Dabei konnten wir herausstellen, wie viele Punkte uns als 

eigenständige Schule von öffentlichen Schulen unterscheiden und warum wir davon überzeugt sind, 

dass die freie Trägerschaft absolut positiv in unseren Schulalltag hineinwirkt und es sich lohnt, diese 

zu erhalten. Für alle die, die es nicht zu einer Klassenpflegschaft geschafft haben, haben wir unsere 

„Folie“ zu diesem Punkt unten abgebildet. Die Kernaussage ist, dass zum langfristigen Erhalt der Schule 

und damit zur verlässlichen Absicherung des sechs-prozentigen Eigenanteils von ca. 450.000 bis 

500.000 € im Jahr die Empfehlung eines durchschnittlichen monatlichen Beitrages bei 45,-€ pro Schüler 

liegt. Wir können die Schule als Solidargemeinschaft erhalten, der es wichtig ist, dass die 

Liebfrauenschule Mülhausen weiter ein besonderes Angebot am Niederrhein bleibt. 

 



 

Wir brauchen Sie 

In der vorletzten Woche war unser Herbstfest, das viele von Ihnen – gerade die Eltern der 5er und 6er 

– besucht haben. Wir fanden, man konnte auch hier wieder die freundliche und zugewandte Art 

unserer Schule spüren! Eingeladen waren auch die 4.-Klässler der umliegenden Grundschulen. Leider 

erreichen unsere Hinweise aber nicht alle Eltern an diesen Grundschulen. Manchmal hat das sicher 

organisatorische Gründe, in einigen Gemeinden „darf“ aber nicht mehr für unsere Schule an den 

Grundschulen geworben werden. Wir tauchen also bei vielen Grundschulen im Umkreis von 

Mülhausen nicht als mögliche weiterführende Schule auf. Daher sind wir als Schule darauf angewiesen, 

dass Sie als Eltern und auch Ihre Kinder in Ihren Ortsteilen von der LFSM positiv berichten und auf uns 

hinweisen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dies tun würden, so dass unsere Schulgemeinschaft auch 

weiterhin Kinder von diesen Schulen aufnehmen kann. Vielen Dank dafür! 

 

Termine 

Zum Abschluss möchten wir Sie auf den stets aktuellen Kalender auf unserer Homepage (www.lfsm.de) 

hinweisen. Bitte informieren Sie sich über die erste Seite und/oder den Reiter "Aktuelles". An dieser 

Stelle geben wir nur einen kleinen Überblick über die Termine der kommenden Zeit, welche die 

gesamte oder einen großen Teil der Schulgemeinde betreffen.  

 

27.09.2019 Lehrerausflug – schulfrei 

14.10.-27.10.2019 Herbstferien 

01.10.2019 Infoabend für neu gewählte Pflegschaftsvorsitzende der Jgst. 5 und 7 

07.-11.10.2019 Klassenfahrten Jgst. 9 und Studienfahrten Jgst. 12 

05.11.2019 St. Martin für die Unterstufe 

29.11.2019 Adventsbasar 

23.12.-06.01.2020 Weihnachtsferien 

07.01.2020 Pädagogischer Tag für Lehrer - schulfrei 

27.01.2020 Zeugniskonferenzen - schulfrei 

31.01.2020 Zeugnisausgabe 

 

 

Christoph Aretz                        Sara Falk                             Andrea Schmidt 

http://www.lfsm.de/

