
 

     Wie eine offene Tür lass‘ mich sein, 

mein Gott, damit Du eintreten kannst bei mir,  

um Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken,  

so dass Vertrauen und Zuversicht wachsen. 

(Gruß Frank Klinkenberg)  

Liebe Ehemalige der Bischöflichen Liebfrauenschule, 

in wenigen Tagen steht der erste Weihnachtsbazar vor der Tür, der nicht in der traditionellen Form stattfinden 

wird, die seit vielen Schülergenerationen üblich war und in der Stadt Eschweiler einen hohen Bekanntheitsgrad be-

sitzt. 

Dennoch hoffen wir, dass wir die Stimmung der vorweihnachtlichen Zeit aufgreifen und den Bazar auf andere Art 

und Weise gemeinsam gestalten können.  

Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Die Klassen der Unter- und Mittelstufe werden traditionsgemäß weih-

nachtliche Kleinigkeiten herstellen, um diese dann im engen Familien- und Freundeskreis für einen kleinen Obolus 

zu verkaufen. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden den Verkauf der BLS-Schokoladentaler organi-

sieren, die für einen symbolischen Preis von 3€ erworben werden können. 

Mit diesen Aktionen wollen wir auch den caritativen Charakter des Weihnachtsbazars am Leben halten.  

Wie in jedem Jahr hat die Schülervertretung wieder Spendenziele für die gesamten Einnahmen ausgewählt: 

 • DKMS Deutschland 

 • SOS Kinderdörfer 

 • Herr Prof. Steffens in Verbindung mit dem Friedensdorf Oberhausen 

 • Hilfe für krebskranke Kinder Aachen e.V 

Der Verkauf soll in der Woche 30.11.2020 – 06.12.2020 stattfinden. Anschließend werden die Einnahmen in den 

Klassen- bzw. Stufenverbänden eingesammelt. 

Der Verein der Ehemaligen und Freunde der Liebfrauenschule hat sich bereit erklärt, die eingenommenen Spenden 

entgegenzunehmen und zu verwalten.  

Auch private Spenden können in diesem Jahr entgegengenommen werden. Sollten Sie eine Spende tätigen wollen, 

so finden Sie die nötigen Angaben weiter unten.  

Das Lehrerkollegium beteiligt sich ebenfalls an der Sammlung für den Bazar. Die Schule war in diesem Corona - 

Jahr nicht von Kurzarbeit betroffen und daher wollen die Kolleginnen und Kollegen ihren Beitrag durch eine frei-

willige Spende als Dank leisten. 

Leider fällt in diesem Jahr das Ehemaligentreffen aus, das in einer neuen Form stattfinden sollte. Sicherlich hat sich 

der eine oder andere gefreut, an einer Schulführung teilzunehmen und die „neue“ Liebfrauenschule zu erforschen. 

Auf der Homepage finden sie einen kurzen Rundgang unserer iPad Klasse, der für die kommenden Klassen 5 als 

Vorabinformation gedreht wurde. Sicherlich ist er auch für Ehemalige interessant: 

Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler - Wir stellen uns vor (bls-eschweiler.de) 

 
Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit bietet sich das digitale Weihnachtskonzert zur Adventszeit an.  

Es findet trotz aller Beschränkungen durch Corona statt – dieses Mal in digitaler Form.  

Das hierfür gewählte Format stellt zum einen ein Novum in der Geschichte des traditionellen Weihnachtskonzerts 

der Bischöflichen Liebfrauenschule dar.  Zum anderen ermöglicht es dem Zuhörer ungewohnte Einblicke in das 

musikalische Leben innerhalb und außerhalb unserer Schule. 

 

http://www.bls-eschweiler.de/lehren-und-lernen/informationen-f%C3%BCr-viertkl%C3%A4ssler/wir-stellen-uns-vor.html


 

Im Rahmen des digitalen Weihnachtskonzerts werden an jedem der vier Adventssonntage musikalische Beiträge 

unserer Schülerinnen und Schüler auf der Homepage zu sehen sein bzw. als Videodatei zum Download zur Verfü-

gung stehen. Das Besondere hierbei ist, dass die Aufnahmen nicht nur in den Räumlichkeiten der BLS, sondern 

zum Teil bei den Schülerinnen und Schüler zu Hause in Eigenregie entstanden sind. 

Eingeführt und begleitet wird das Weihnachtskonzert durch geistliche Gedanken und Impulse unseres Schulseel-

sorgers Frank Klinkenberg. 

 

Beginnen wird das Konzert Jonas Rohde (5b) mit dem Weihnachtslied „Jingle Bells“ am Klavier. Danach hören 

wir „Undines Nachtgesang“ (Stefanie Bieber) von Rania Thülen (6c) an der Harfe und anschließend Leonie 

Neumann (6c) am Flügel mit der Bagatelle Nr. 25 in a-Moll von Ludwig van Beethoven  - besser bekannt als das 

beliebte Klavierstück „Für Elise“. 

 

Die Fachschaft Musik wünscht ein musikalisch vielfältiges und besinnliches Weihnachtskonzert und natürlich viel 

Spaß beim Hören! 

 

Für die bevorstehenden Feiertage und das neue Jahr wünsche ich Ihnen, auch im Namen der Schulgemeinde, alles 

Gute, Gesundheit und Gottes Segen.  

Herzlichst  

Ihr 

Carsten Gier 

- Schulleiter -          
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