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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Kollegen, 

 

mit dem Ende des vergangenen Schuljahres ist unser langjähriger Schulleiter, 

Ulrich Suttrup, in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Die beeindrucken-

den Feierlichkeiten zu seiner Verabschiedung 

sind uns allen noch in guter Erinnerung. Herr 

Suttrup wird auch in diesem Schulbrief noch kurz 

zu Wort kommen. Seit dem 01. August habe ich 

nun die Ehre, die Schule weiter leiten zu dürfen. 

Allen, die mir mit guten Wünschen, hilfreicher 

Kritik und konkreter Hilfe den Einstieg erleich-

tern, sei herzlich gedankt. 

 

Nicht nur in der Schulleitung, sondern auch im Kollegium hat es die eine oder 

andere Veränderung gegeben. Mehr dazu in diesem Schulbrief. 

 

Am Ende dieses Schuljahres wird der erste Jahrgang der Sekundarschule seine 

Abschlüsse feiern können. Damit ist die Phase des Aufbaus abgeschlossen. Bis 

dahin gibt es noch einiges zu tun und zu bedenken. Die wichtigsten Informatio-

nen und Termine dazu finden Sie in diesem Schulbrief. 

 

Schon jetzt wünsche ich im Namen der Schulleitung und der Mitarbeiter allen 

an der Schule eine besinnliche Adventszeit. Mögen immer einige Augenblicke 

frei bleiben vom Stress des Planens und Leistens.  

 
 
        
100 Tage im Ruhestand  - ein Beitrag un-
seres ehemaligen Schulleiters U. Suttrup  
 
Am 8. November, habe ich „meine“ Schu-
le besucht. Anlass gab der Geburtstag 
unseres Schulhausmeisters B. Linke. In 
der gemeinsamen Frühstücksrunde mit 
ihm und den Verwaltungsmitarbeiterin-
nen konnte ich mich fast „zu Hause“ füh-
len. Den „Chef“ H. Willenborg sah ich nur 
von ferne, da er und andere alle Hände 
voll zu tun hatten mit vielen, vielen 
Grundschülern der Klassen 4, die der 
Liebfrauenschule ihren Besuch abstatte-

ten. Später am Tag wies mich der Schul-
leiter auf die bald erscheinende Ausgabe 
der Schulmitteilungen hin. Er wusste, 
dass ich gerne an dieser Stelle die Gele-
genheit nutzen wollte mich an Euch/Sie 
zu wenden. Ob ihm da wohl bewusst 
war, dass er genau an diesem Tag 100 
Tage im Amt war und ich folglich genauso 
lange Schulleiter a.D.? Was liegt also nä-
her als zurückzublicken!  
Auf der Romreise, die wieder ein wun-
derschönes Erlebnis mit vielen spannen-
den Entdeckungen und bereichernden 
Begegnungen war, aber auch bei Begeg-
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nungen im Ort bin ich immer wieder ge-
fragt worden, wie mir der Ruhestand be-
kommt. Meine Antwort fällt eindeutig 
aus: Ich erfahre - ohne die ständige Sorge 
um die tausend Fragen, die mit der Lei-
tungsaufgabe verbunden sind, - ein völlig 
neues Lebensgefühl und genieße die jetzt 
geschenkte Freiheit sehr. Denke ich wei-
ter zurück, bleiben 
meine Gedanken 
unweigerlich an den 
Tagen der Verab-
schiedung am 12./ 
13. Juli hängen. Ei-
nen schöneren Abschied hätte ich mir 
nicht ausmalen können: es waren zwei 
Tage liebevollster Vorbereitung und Ge-
staltung mit großen Emotionen bei mir 
und bei vielen anderen. Die Würfelwand 
repräsentiert seitdem auf dem Schulge-
lände diese immer wieder und besonders 
in meinem „Finale“ gelebte Gemein-
schaft der Liebfrauenschule. Mit dieser 
Freude im Herzen bewahre ich all die 
schönen Momente, die mich mit der 
Schule verbinden. 
Meine Frau und ich durften 
uns über viele Zeichen der 
Verbundenheit freuen. 
Ausdrücklich nennen möch-
te ich die beiden Sammel-
bände, in denen ich gerne 
blättere und mich dabei an 
die vielen erfüllten Tage und Jahre als 
Lehrer und Schulleiter erinnere. Mit mei-
nem Dank an Euch und Sie alle verbinde 
ich den Wunsch, dass der gelebte Zu-
sammenhalt weiterhin ausstrahlt und die 
Liebfrauenschule auch zukünftig ein gu-
ter Ort zum Leben, Lernen und Arbeiten 
bleiben wird! 
 

In Verbundenheit  

Euer / Ihr Ulrich Suttrup 

Neue Gesichter an der Liebfrauenschule 

Acht (!) neue Kolleginnen und Kollegen 
haben zu Beginn des Schuljahres ihre Tä-
tigkeit an der Liebfrauenschule aufge-
nommen. Von links: Dagmar Nieborg ver-
stärkt das Team im Sekretariat; Carina 
Burhoff ist als Sonderpädagogin vor al-
lem im Bereich Inklusion, aber auch als 
Klassenlehrerin tätig; Stefan Gausepohl, 
Elena Göbel, Eva-Maria Meyer, Kerry 
Kowalski, Dr. Andrea Linz und Annika 
Höing verstärken das Lehrerkollegium. 
Zum 1. November haben wir außerdem  
Christoph Eckes begrüßen können. 
Wir freuen uns über junge, kompetente 
und engagierte neue KollegInnen! 
 

Neugestaltung unserer Webseite 

Mit dem Auslaufen der Realschule war 
eine Neugestaltung der Webseite der 
Schule notwendig. Die von Christoph Ih-
menkamp und dem Team von 361Grad 
Medien gestaltete neue Web-Präsenz ist 
nicht nur informativ und übersichtlich, 
sondern auch ästhetisch überaus gut ge-
lungen. Ein Besuch lohnt sich! 
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Einladung zu den Elternsprechtagen am 
16. und 17. November 

Die Elternsprechtage finden wie gewohnt 
an zwei Nachmittagen statt 

- Donnerstag, 16.11.,   
                 16:00 - 19:00 Uhr 

- Freitag, 17.11., 14:00 - 17:00 Uhr 
Beachten Sie, dass der Freitagvormittag 
unterrichtsfrei ist.  
Die Kinder sollten in den kommenden 
Tagen in Absprache mit den Eltern Ter-
mine mit den Klassenlehrern und – falls 
notwendig – mit Fachlehrern ausmachen; 
die wichtigsten Informationen liegen je-
weils den Klassenlehrern vor, weshalb 
diese auch die ersten Ansprechpartner 
sein sollten.  
 
Mithilfe gesucht – Essensausgabe in der 
Schulkantine „Mc Schmeck“ 

Das Team der Essens-
ausgabe sucht nach wie 
vor Verstärkung. Können 
Sie sich vorstellen, ein-
mal in der Woche unsere hilfreichen 
Geister in der Ausgabeküche zu unter-
stützen? Dann melden Sie sich bitte im 
Sekretariat der Schule. 
 
Schulgemeinschaft der Liebfrauenschule 
in den Herbstferien auf großer Romfahrt  

Vom 20. bis zum 27. Oktober war die 
Liebfrauenschule zum vierten Mal auf 
großer Schulreise: 318 Schüler, Eltern, 
Familienmitglieder und Freunde der 
Schule reisten mit dem Flugzeug oder 
einem von insgesamt 6 Bussen nach 
Rom. Organisiert wurde die Schulreise 
wieder vom bewährten Team der Firma 
Höffmann in Vechta, die für Unterkunft 
und Verpflegung ebenso umsichtig sorgte 
wie für alle Fahrten.  

So konnte Rom an fünf Tagen zu Fuß und 
mit dem Bus erkundet werden. Neben 
Stadtführungen und Lichterfahrt gab es 
auch Zeit zur selbstständigen Erkundung 
der Ewigen Stadt. Und so zog es gerade 
die jungen Teilnehmer der Reise nicht 
nur zu den Sehenswürdigkeiten, sondern 
auch zu den angesagten Läden und zahl-
reichen Eisdielen. Daneben bestand an 
einem Ausflugstag die Gelegenheit, Assisi 
oder Monte Cassino und Pompeji zu be-
suchen. Einer der Höhepunkte der Reise 
war die Generalaudienz auf dem Peters-
platz in Rom am 25.10..  Papst Franziskus 
kam den Gläubigen bei seiner Fahrt im 
Papamobil ganz nah, und er begrüßte die 
Reisenden der Liebfrauenschule aus Not-
tuln ausdrücklich. Die Begegnung mit 
dem Papst und mit Menschen der ge-
samten Weltkirche bleibt den Reisenden 
sicherlich in Erinnerung. Und sie ist übri-
gens auch auf Youtube noch einmal zu 
verfolgen. Beschenkt mit vielen Eindrü-
cken und Begegnungen traf die Reise-
gruppe am 27.10. wieder zuhause in Not-
tuln ein.  

 
Unser Dank gilt allen Mitfahrern und vor 
allem den Eltern, die mit ihrer Initiative 
für das Stattfinden der Reise gesorgt ha-
ben.  Vielleicht findet die Tradition der 
Schulfahrten ja auch in einigen Jahren bei 
einer neuen Generation von Schülern, 
Eltern und Freunden der Schule eine 
Fortsetzung. 
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Wichtige Termine im Schuljahr 
2017/2018 

 
- 13.11.17  

Martinimontag (unterrichtsfrei, 
kollegiumsinterne Fortbildung) 

- 15.11.2017, 19:00 Uhr  
Schulkonferenz 

- 16.11.2017, 16:00 - 19:00 Uhr 
17.11.2017, 14:00 - 17:00 Uhr 
Elternsprechtag (Freitagvormittag 
unterrichtsfrei!) 

- 14.12.2017, 17:00  
Adventssingen in der Liebfrauen-
schule 

- 23.12.2017 - 05.01.2018 
Weihnachtsferien 

- 02.02.2018 
Zeugnisausgabe, Unterrichts-
schluss nach der 3. Stunde 

 
Zweites Halbjahr 
 

- 12.02.2018  
Rosenmontag (unterrichtsfrei) 

- 13.02.2018   Päd. Ganztag 
Veilchendienstag (unterrichtsfrei) 

- 22.03.2018, 19:30 Uhr 
Schulpflegschaft 

- 26.03. - 05.04.2018 
Osterferien 

- 23.04. - 27.04.2018 
Jahrgangsfahrt 7 nach Borkum 

- 30.04.2018  
Brückentag zum Mai-Feiertag  
(unterrichtsfrei)  

 
 
 

- 02.05.2018, 19:00 Uhr 
Schulkonferenz 

- 03.05.2018; 15:00 - 18:00 Uhr 
04.05.2018; 14:00 - 17:00 Uhr 
Elternsprechtag 

- 11.05.2018  
Tag nach Christi Himmelfahrt  
(unterrichtsfrei) 

- 19.05. - 25.05.2018  
Pfingstferien (eine Woche!) 

- 28.05. - 30.05.2018 
Jahrgangsfahrt 5 (Dümmer) 

- 01.06.2018  
Am Freitag nach Fronleichnam ist 
Unterricht an allen Nottulner Schu-
len. Bitte beachten! 

- 29.06.2018 
Entlassung des 10. Jahrganges 

- 12.07.2018 
Afrikatag 

- 13.07.2018 
Zeugnisausgabe und Beginn der 
Sommerferien 

 
 
 
 
 
 
 

 
Impressum: 
Der „Schulbrief“ der Liebfrauenschule erscheint mehrmals jährlich für  
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule. 
Herausgeber: Liebfrauenschule, Burgstraße 47, 48301 Nottuln,  
Tel.: 0 25 02 / 22 16 10, Mail: kontakt@sekundarschule-nottuln.de 
Verantwortlich für den Inhalt: Heinrich Willenborg 

www.liebfrauenschule-nottuln.de 

mailto:kontakt@sekundarschule-nottuln.de
http://www.liebfrauenschule-nottuln.de/

