
 1 

                                                                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

Liebe Eltern, 
 

die Fasten- und Bußzeit vor Ostern ist seit jeher dazu da, das Wichtige vom Un-

wichtigen zu scheiden. Menschen machen sich auf den Weg, ihr Handeln zu 

reflektieren und herauszufinden, worauf es ihnen in ihrem Leben wirklich an-

kommt. 

Worauf kommt es an in deinem Leben? 

 

Mit dieser Fragestellung beschäftigten sich auch unsere Schülerinnen und Schü-

ler der 9. und 10. Klassen während der Fastenzeit. Sie überlegten gemeinsam im 

Religions- und Ethikunterricht, was ihnen wichtig, unerlässlich, lebenswichtig, ja 

„heilig“ ist. Ihre Äußerungen klebten sie auf große Plakate und ergänzten auf 

diese Weise das neue Misereor-Hungertuch, das in der Mitte lag. 
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Die großen Collagen, die dabei entstanden sind, flossen am 23. März in zwei 

Jahrgangsgottesdienste ein. Hier spürten die Schülerinnen und Schüler, wie das 

„Heilige“ in ihrem Leben zum Orientierungspunkt werden kann für ihre Entschei-

dungen und für die Lebenswege, die sie gehen wollen. 

 

Die großen Plakate hängen jetzt in der Schule aus, um die entscheidende Frage 

noch einmal allen Menschen in unserem Hause vor Augen zu führen: 

 

Was ist dir wirklich heilig? 

 

Diese Frage gilt in der Fastenzeit zugleich auch für uns Erwachsene – egal wie alt 

wir sind. Sind auch wir bereit, uns in den verbleibenden Tagen vor Ostern einmal 

dieser Frage zu stellen? 
 

Frohe Ostern! 

 

 

 

Bernd Krueger 
Pädagogischer Leiter 

 

 

AUS DEM SCHULLEBEN  

  

1. Neues aus der ESS 

 

Die Schulstiftung freut sich über einen Neuzugang. Zum 1. Juli 2023 wird Herr Steffen 

Gora die seit über einem Jahr vakante Stelle des Kaufmännischen Vorstandes an der 

Seite des Pädagogischen Vorstandes, Herrn Lipowski, einnehmen und so die Stiftungs-

leitung wieder vervollständigen. Herr Gora ist gebürtiger Magdeburger und war in den 

zurückliegenden Jahren der Energiewirtschaft leitend tätig. Wir wünschen ihm einen 

guten Start.  

 

Erfreulich ist auch zu hören, dass das vor mehreren Jahren gegen das Land ange-

strengte Widerspruchsverfahren gegen die Refinanzierungspraxis des Landes zuguns-

ten der Schulstiftung ausgegangen ist, so dass sich der Schulträger über erhebliche 

Rückzahlungen freuen kann, die helfen werden, die Defizite aus Vorjahren auszuglei-

chen und Rücklagen für notwendige bauliche Investitionen wieder aufzustocken. 

Auch der Stiftungshaushalt 2021/22 konnte wie der des Vorjahres mit einem Plus abge-

schlossen werden. 

 

2. Schulbuchbestellung 

  

Seit über zwanzig Jahren haben wir den Eltern das Angebot unterbreitet, direkt über uns 

Kaufexemplare bei einer Partner-Buchhandlung zu bestellen. Aus steuerlichen Gründen 

und zur Schonung unserer personellen Ressourcen in der Verwaltung müssen wir diesen 

Dienst zum kommenden Schuljahr leider einstellen. Sie werden aber mit dem Bestell-

Exemplar für Leihbücher auch einen vorbereiteten Bestellzettel unserer Partner-Buch-

handlung erhalten. Dort können Sie dann wie bisher die Kaufexemplare und Arbeits-

hefte zu Schuljahresbeginn abholen. Für diese Umstellung bitte ich um Ihr Verständnis. 
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3. Libo Lounge 

 

 DRINGEND HILFE GESUCHT !  

Unser Schülercafé erfreut sich sehr großer Beliebtheit, bedarf zum 

Erhalt des vielfältigen Angebots jedoch dringend weiterer ehrenamtlicher Un-

terstützer. 

 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Arbeitszeit wird nach Absprache ge-

regelt, wenn möglich 1x wöchentlich 10:15 - 14:00 Uhr. Unser eingearbeitetes 

Team ist zwischen 19 und 79 Jahren alt und freut sich sehr auf Ihre Mitarbeit! 

Bei Interesse bitte im Sekretariat telefonisch unter 0340-212175 oder direkt bei 

Anne.Maack@ESS-Liborius.de melden. 
 

4. Konzert der Abiturienten 

Der Abiturjahrgang 2023 lädt zum Abschlusskonzert für den 12.4. ab 18 Uhr – bei gutem 

Wetter findet das Konzert auf dem Schulhof statt, bei schlechtem Wetter in der Aula. 

Der Eintritt ist frei, der Jahrgang verkauft Getränke und Snacks und freut sich natürlich 

auch über eine Spende für die Abi-Kasse. 

Zusammen mit dem Konzert soll es einen Poetry-Slam geben. Hier der Link zur Anmel-

dung: abi.poetryslam.libo@gmail.com (Anmeldeschluss: 7. April!) 

5. Zum Schluss - ein Wort von Jesper Juul   

„Von elementarer Bedeutung ist, dass die Erwachsenen in einer Familie über-

haupt Wertvorstellungen besitzen – etwas, woran sie glauben; Überzeugungen, 

für die sie eintreten. Diese Werte dürfen allerdings niemals wichtiger sein als der 

Mensch an sich,“ 

  

5. Frohe und gesegnete Ostern!  

  

Auch ich wünsche Ihnen erholsame freie Tage in der kommenden Woche und schließe 

mich Herrn Kruegers Osterwünschen vom Anfang dieses Briefes an.  

  

Ihr    

  

 

 

 

Benedikt Kraft (Schulleiter) 
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Link zur Anmeldung: abi.poetryslam.libo@gmail.com (Anmeldeschluss: 7. April) 

mailto:abi.poetryslam.libo@gmail.com

