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Liebe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Freunde des Ursulinen-Gymnasiums! 

Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Info-Heft einen Einblick in die Veranstaltungen zu 

geben, die vom Förderverein des Ursulinen-Gymnasiums organisiert werden. 

Es liegt uns sehr am Herzen, das Gedeihen der Schulgemeinschaft zu unterstützen. 

In diesem Info-Heft finden sich zahlreiche Beiträge über Projekte aus dem Bereich 

Sport. Darüber hinaus unterstützen wir die Bläser- und Streicherklassen und die 

Technik-AG. Wir fördern zahlreiche Auftritte von Schülerinnen und Schülern bei ganz 

unterschiedlichen Anlässen sowie Kunstprojekte und die Buddies. 

Die neuen Lehrkräfte begrüßen wir ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen einen guten 

Start sowie eine gute und erfolgreiche Zeit an unserer Schule. 

Alles Gute! Eva Gronki-Jost 

Schwimmfest 

Im vergangenen Juli fand wieder das von 

vielen Schülerinnen und Schülern heißer-

sehnte alljährliche Schwimmsportfest im 

Herzogenried-Freibad statt. 

 

Nachdem sich die liebe Sonne gegen die 

drohende Gewitterfront doch noch 

durchgesetzt hatte, konnte die Unterstufe mit 

den Schwimmwettkämpfen durchstarten. 

Mithilfe lautstarker Unterstützung vom 

Beckenrand versuchten die Klassenteams 

zunächst bei den Staffeln zu punkten, indem 

sie durch Schnelligkeit und Geschicklichkeit 

die Konkurrenz auf dem Wasser 

ausbooteten. Bei den anschließenden  

Sprungwettbewerben wurden Einzel- Tan-

demsprünge präsentiert, die von der SMV-

Jury kritisch im Hinblick auf Synchronität und 

Originalität (Stellt eine Filmszene dar!) 

bewertet wurden.  

Während sich die Unterstufe im großen 

Schwimmbecken durch die Wellen kämpften, 

traten Teams aus den Klassen 8-11 beim 

Beachvolleyball-Turnier an.  

Höhepunkt waren wieder die spannenden 

Begegnungen zwischen dem erfolgreichsten 

Schülerteam und dem hochmotivierten 

Lehrerteam.  

Nachdem die Unterstufe ihre Wettkämpfe 

absolviert hatten, vergnügten sie sich nach 

Lust und Laune auf der Wiese oder im 

Spaßbecken oder verfolgten bei cooler Musik 

(Danke Technik-AG!) entspannt die 

Schwimmwettkämpfe der „Großen“.  

Für alle Teams gab es abschließend, neben 

den heißbegehrten Freistunden für die 

Gewinner, coole Preise in von Form von 

Eiskrem und Gummibärchen. Vielen Dank 

dem Förderverein, der die Preise spendierte! 

 Silke Müller  

 

  



Fußball 

Die Fußball AG des Ursulinen-Gymnasiums 

trifft sich einmal wöchentlich unter der 

Leitung der DFB-Junior-Coaches Marco 

Cardona und Konstantinos Hariskos. Der 

Fußball AG angehörig sind 18 Kinder der 5-8 

Stufe, die mit ihren Trainern auf das jährlich 

stattfindende „Jugend trainiert für Olympia“ 

Turnier hinarbeiten.  

Durch die harte Arbeit aller Beteiligten 

konnten im letzten Jahr die ersten Siege der 

Schulgeschichte eingefahren werden, wir 

hoffen, dass es so weitergeht. Hier gilt dem 

Förderverein auch nochmals ein riesiges 

Dankeschön, der der Fußball AG sowohl 

neue Trikots, als auch Bälle zu Verfügung 

stellte, ohne den Förderverein wären diese 

ersten Erfolge nicht möglich gewesen, 

außerdem konnten die Weichen durch diese 

Anschaffungen auf eine hoffentlich erfolg-

reich Zukunft gestellt werden.  

 Marco Cardona 

DLV - Laufabzeichen 

Auch im vergangenen Schuljahr trainierten 

wieder viele unserer Schüler und 

Schülerinnen fleißig ihre Ausdauer, um im 

Rahmen des großen Mannheimer Marathons 

mit ihrer Klasse beim Mini-Marathon 

mitlaufen zu können. Für die Klassen 6 gab 

es diesmal eine zusätzliche Motivations-

spritze:  im Rahmen des Sportunterrichts 

konnten sie sich das offizielle Laufabzeichen 

des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 

(DLV) verdienen, indem sie einen mindes-

tens 30-minütigen Ausdauerlauf absolvierten. 

Die Kosten für die Abzeichen übernahm 

freundlicherweise der Förderverein. 

  Silke Müller 

 

 

Hauptversammlung 

Am 14.03.2017 wurde unsere Hauptversam-

mlung im Musiksaal des UGM abgehalten. 

Es gab nicht nur Zahlen und Fakten, sondern 

auch ein Rahmenprogramm bereicherte die 

Veranstaltung. Vielen Dank an Sophie und 

Emma für ihren Reisebericht über den 

Spanienaufenthalt, sowie an Frau Kader und 

Anouk für die Erzählungen, sowie die 

Filmvorführung vom Israelaustausch. Beide 

Projekte förderten wir. Auch einen Dank an 

Lucca und Lucia für ihre musikalische 

Untermalung an den Gitarren und natürlich 

an die K1 die für ein tolles Buffet sorgten. 

 DSREh 



Die neuenPrimaner werden 
aufgenommen 

Alle Jahre wieder hilft der Förderverein bei 

der Einschulung der neuen 5.Klässler. Rote 

Mappen und Matchsäcke werden besorg – 

beklebt - personalisiert, Begrüßungsbriefe 

geschrieben und das Familienausflugsplakat 

wird erstellt und eingeordnet, Klassenshirts 

ausgesucht- Größen per Listen ermittelt- 

bestellt- bestickt und für die Säcke 

aufbereitet, Süßigkeiten ausgesucht…. 

Großen Dank an meine Töchter die mich 

dabei immer toll unterstützen und helfen. 

Die neuen 6. Klässler per Doodle-Abfrage 

um Kuchenspenden und Küchenhilfe bitten, 

Erinnerungsmail schreiben. Vielen lieben 

Dank für die sensationellen Kuchen und die 

tolle Küchenhilfe in diesem Jahr.  

Blumen, Fairtrade - Kaffee, Servietten, 

Getränke usw. besorgen. Am Tag selbst 

verkaufen wir die Matchsäcke anhand von 

gut aufbereiteten Klassenlisten und werben 

um neue Mitglieder für den Förderverein. 

Neue Mitglieder bekommen als Dankeschön 

das Klassenshirt geschenkt.  

Ebenso spielen wir in allen Bereichen die 

Feuerwehr.  

Da dieser ganze Ablauf mir unterliegt, 

möchte ich mich bei allen lieben Helfern 

ganz herzlich für Ihren Einsatz bedanken.  

 DSREh

 

Kennenlern Nachmittag 

Am Freitag, den 22.09.2017 luden wir 

zum traditionellen Kennenlern-

nachmittag ein. anke an a  e   tern 

der  .   assen für die herzliche 

Gesta tung des „ ennen entages“ (O-

Ton vieler neuen Eltern) für die to  en 

Kuchen und die große Hilfe beim 

Bewirten der neuen Eltern, Schülern 

und LehrerInnen. Der Förderverein 

organisiert traditione   diesen 

 ennen erntag, damit sich a  e  etei igten 

treffen k nnen und es sich schnellstmöglich 

ein gutes Miteinander im Schulalltag einstellt. 

Nächstes Jahr wird es wieder ein 

Mitmachprogramm der Zirkus-AG geben, 

sowie eine kürzere Vorführung. Wir 

unterstützen diese AG besonders, da sie das 

Klassenklima im hohen Maße positiv 

beeinfluss                                           DSREh

  



Der neue Schulleiter  
und die neuen Referendare stellen sich hier vor: 

Alexander Stöckl - Französisch, Latein, Italienisch 

Ich heiße Alexander Stöckl, bin 42 Jahre alt und habe von 2004 bis 

2017 in Rheinland-Pfalz unterrichtet. Zuletzt war ich als 

Abteilungsleiter an einem Ganztagsgymnasium in Ludwigshafen 

tätig. Als Koordinator der Mittelstufe stand neben organisatorischen 

Aufgaben vor allem die pädagogische Beratung in den Klassen 7 bis 

10 im Vordergrund. Lösungen in ganz verschiedenen 

Angelegenheiten mussten gefunden werden, beispielsweise bei 

Konflikten unter Schülerinnen und Schülern, bei Fragen der 

Schullaufbahn, bei der Umsetzung des Nachteilsausgleiches oder 

bei der Eingliederung von jungen Flüchtlingen. Außerdem war ich 

verantwortlich für die Schulhomepage, für den Bereich der 

Berufsorientierung und für die Schulstatistik. Nebenbei betreute ich 

den Schulsanitätsdienst. Insgesamt war es ein sehr abwechslungsreiches Aufgabenfeld. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Mannheim, mitten in den L-Quadraten, als Sohn einer 

alleinerziehenden Mutter. Der Schlosspark und das Rheinufer waren a s  ind mein „Revier". 

A s Jugend icher habe ich noch die „Ad er-Spie e“ im a ten  isstadion mit  egeisterung 

erlebt. Meine kirchliche Heimat war früher die Marktplatzkirche. Nach meinem Abitur im 

Jahre 1994 am Liselotte-Gymnasium in Mannheim – zuvor besuchte ich bis zu seiner 

Schließung das Tulla-Gymnasium – führte mich der Zivildienst nach Ludwigshafen in eine 

kirchlich-soziale Einrichtung für offene Kinder- und Jugendarbeit. Dort war ich später auch als 

langjährige Honorarkraft in einem Team von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen tätig. 

Von 1995 bis 2002 habe ich in Heidelberg die Fächer Latein, Französisch und Italienisch 

studiert. Zwischendurch arbeitete ich auch im Ausland, einmal als Fremdsprachenassistent 

an einem Gymnasium in Frankreich (Nizza) und als Praktikant an der Deutschen Botschaft 

beim Heiligen Stuhl in Rom. Referendar war ich von 2002 bis 2004 am Studienseminar 

Heidelberg.  

Die Stadt Mannheim ist mir sehr vertraut, ich kenne die Menschen, die Stadtteile, kirchliche 

und städtische Einrichtungen. Von 2009 bis 2013 habe ich das Ehrenamt des 

Jugendschöffen am Landgericht Mannheim ausgeübt, zuvor engagierte ich mich in der 

Bahnhofsmission Mannheim.  

Seit einigen Jahren habe ich einen Lehrauftrag für Latein am romanischen Seminar der 

Universität Mannheim.  

In meiner Freizeit spiele ich schon seit 10 Jahren Improvisationstheater in einer 

Amateurgruppe im Trafohaus Mannheim. Improvisationstheater bedeutet, dass die Szenen 

spontan auf der Bühne entstehen, oft unter Vorgaben des Publikums. 

Wenn es die Zeit erlaubt, verreise ich gerne in ferne Länder. 

A s ehema iger Stipendiat der bisch f ichen Studienf rderung „Cusanuswerk“ konnte ich in 

der Gemeinschaft katholischer Studierender die Einheit aus Wissenschaft und Glaube, 

Tradition und kritisch-konstruktiver Auseinandersetzung mit Kirche und Gesellschaft, aus 

Leistungsbereitschaft und christlichem Verantwortungsbewusstsein besonders intensiv 

erleben. Umso mehr freut es mich, eine Schule zu leiten, deren Leitbild und 

Erziehungskonzept auf dem Geist der Frohen Botschaft und der Ordensgründerin Angela 

Merici basiert.  

Nun bin ich ganz gespannt darauf, in den nächsten Monaten alle am Schulleben Beteiligten 

näher kennenzulernen! 



Alexandra Feick – Musik, ,Französisch 

Hallo! Mein Name ist Alexandra Feick und ich komme zu Beginn 

dieses Schuljahres neu ans UGM. 

Nach meinem Studium und der Referendariat  in Mainz und 

Speyer, bin ich seit 2013 wieder hier in Baden-Württemberg. 

In den letzten 4 Jahren habe ich 2 Jahre am Elisabeth-von-

Thadden-Gymnasium in Heidelberg - meiner ehemaligen Schule als 

Schülerin - unterrichtet und war 2 Jahre in Elternzeit. 

Mit meinen beiden Söhnen und meinem Mann wohne ich in 

Mannheim und genieße es, mit dem Fahrrad in die Schule fahren 

zu können. 

Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit! 

Juliane Hötzer – Mathematik und Musik 

Mein Name ist Juliane Hötzer. Nach dem Abitur am 

Melanchthongymnasium Bretten verschlug es mich zum Studium der 

Fächer Mathematik und Musik nach Mannheim, wo ich anschließend 

in den letzten anderthalb Jahren am Johann-Sebastian-Bach-

Gymnasium mein Referendariat absolviert habe. 

Meine Leidenschaft für die Musik – insbesondere zur Posaune  habe 

ich schon sehr früh entdeckt und so war ich schon im Schulalter in der 

Jugendarbeit der Badischen Posaunenarbeit aktiv. Dort habe ich 

festgestellt, wie viel Spaß mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

bereitet. Meine Freizeit verbringe ich mit Musik in den 

unterschiedlichsten Facetten und ich versuche, mich so oft wie 

möglich am Meer aufzuhalten. 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und dem Kollegium am 

Ursulinen-Gymnasium! 

Simone Loewen – Musik und Englisch 

Mein Name ist Simone Loewen und ich bin im schönen 

Neckartal, zwischen Eberbach und Mosbach geboren 

und aufgewachsen. Mit meinem Nachnamen sind Sie 

bereits vertraut, aber ich darf Sie beruhigen, es 

bestehen keine verwandtschaftlichen Bande zwischen 

Herrn Loewen und mir.  

Nach dem Abitur verbrachte ich ein Jahr als Au-Pair in 

Neuseeland. Zurück in Deutschland begann ich mein 

Anglistikstudium und wenig später mein Schulmusikstudium in Mannheim mit dem Hauptfach 

Klarinette. Während meiner Studienjahre leitete ich mit viel Freude einen Kinder- und 

Jugendchor, sowie einen Kirchenchor in meiner früheren Heimat und hatte einen Lehrauftrag 

für Klarinette und Saxophon an der städtischen Musikschule Mannheim. Es freut mich sehr, 

dass ich am Ursulinen-Gymnasium die Chorarbeit von Frau Diehl fortsetzten darf.  

In meiner Freizeit spiele ich schon seit vielen Jahren in dem Saxophonquartett Three Bees 

and a Bop und versuche mir mit ausgiebigen Wanderungen im schönen Odenwald und 

handwerklichen Tätigkeiten einen Ausgleich zu schaffen. Mein Referendariat habe ich am 

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim absolviert und bin nun neugierig, das 

Kollegium, Schüler und Eltern des Ursulinen-Gymnasiums kennenzulernen. Ich freue mich 

auf eine gute Zusammenarbeit und viele neue Erfahrungen! 



Anna-Katharina Meusel - Sport, Geographie, Biologie und NWT 

Hallo, mein Name ist Anna-Katharina Meusel und ich bin ab diesem 
Jahr am Ursulinen Gymnasium Lehrerin für Sport, Geographie, 
Biologie und NWT. Als gebürtige Heidelbergerin verbrachte ich meine 
Schulzeit am Thadden-Gymnasium. Nach dem Abitur verschlug es 
mich in die weite Welt und ich reiste ein Jahr durch Australien und 
Südostasien. Wieder zurück in der Heimat, begann ich mein Studium 
an der Universität Heidelberg, wo ich anschließend auch mein 
Referendariat am Bunsen Gymnasium absolvierte.  
Die Verbundenheit zu dieser Region kommt unter anderem von meiner 
Leidenschaft zum Sport. Ich bin seit meiner Jugend Mitglied in dem 
Sportverein USC Heidelberg, helfe in der Jugendarbeit und spiele aktiv 
Basketball in der Damenmannschaft. Letztes Jahr feierten wir hier die 
Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Liga. Neben dem Sport 
begeistert es mich, die Welt zu erkunden, neue Orte zu bereisen und verschiedene Kulturen 
kennenzulernen.  
Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, bereitet mir viel Freude. Ich freue mich sehr auf die 
kommende Zeit am Ursulinen Gymnasium und auf die neuen Kollegen, Schüler und Eltern. 
Auf ein erfolgreiches und schönes kommendes Schuljahr!  

 

Familienausflug am Samstag, den 14. Oktober 2017, um 14.00 Uhr 
Zu Gast beim Alten Leininger Grafen - Der Förderverein lädt ein 

Treffpunkt:  Parkplatz der Burg-Jugendherberge Altleiningen; 
Burg 1; 67317 Altleiningen; Telefon 06356/1580 
Wanderung: durch einen kleinen Teil der wunderschönen 
Ländereien des Grafens wandern, wobei aufmerksame Kinder 
Hinweise auf das Versteck des sagenumwobenen 
Grafenschatzes entdecken können. 
Spiel und Spaß: Ein großer Burgspiel- und Bolzplatz bieten 
genügend Raum zum Toben. 

Zur Stärkung: Ab 16 Uhr gibt es ein Imbissbuffet in der Burgschänke und lassen den 
Nachmittag gemeinsam gemütlich ausklingen.  
 
Teilnahmekarten und weitere Informationen sind erhältlich unter 
charlotteadam1904@gmail.com.  Charlotte Adam 
 
Familienkarte I (1 Erwachsener mit Kindern)  20 Euro 
Familienkarte II (2 Erwachsene mit Kindern) 25 Euro 
Erwachsene  15 Euro 
Kinder   7 Euro 

  

  

mailto:charlotteadam1904@gmail.com


In eigener Sache  

Und hier nun für deinen Jahresbericht noch einige Mitgliederdaten Stand 31.12.2016: 

 

Mitglieder:  539 Eintritte:  47 Austritte:  29 

Mitgliedsbeitrag  27,85 € im  urchschnitt 

 

Möchten Sie weitere Schulkleidung erwerben? 

Bitte schicken Sie eine Mail an: schulkleidung@ursulinen-gymnasium.de 

Denken Sie auch daran, den Namen, die Klasse sowie Größe und den 
Farbwunsch anzugeben. 
Schauen Sie doch auch auf der Webseite: www.trigema.de. Und falls Sie 
besondere Wünsche haben, Frau Ritscherle-Ehrhardt berät Sie gerne. Sie 
ist bei den Festen in der Schule am Schulkleidungsstand oder Sie schicken 
ihr bitte eine Mail an o.g. Mailadresse mit der Bitte um Rückruf. 
Der Beschaffungs-/ Bestickungsweg wurde in den letzten Wochen optimiert 
und es ist nun auch möglich schnell auf Bestellungen zu reagieren.  

 

Kontakte: 

Ursulinen-Gymnasium 

  

A 4, 4, 68159 Mannheim, Tel.: 0621 – 15 65 874 

info@ursulinen-gymnasium.de 

http://www.ursulinen-gymnasium.de 

Schulträger Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg 

Förderverein vfu@ursulinen-gymnasium.de 

Ehemaligenbetreuung alumni-ugm@t-online.de 
 

 

Vereinigung der Freunde des Ursulinen-Gymnasiums Mannheim e.V. 

Konto 302 44338 bei der Sparkasse RNN BLZ 670 505 05 

IBAN DE47670505050030244338 / BIC MANSDE66XXX 
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