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

Im Info-Heft zum Tag der offenen Tür am Ursulinen Gymnasium 2016 berichten wir wieder über 
Projekte und Aktivitäten an der Schule, die der Förderverein unterstützt hat oder unterstützen 
wird. Wir freuen uns, dass wir so einen positiven Beitrag für den Schulalltag leisten können. 

Wir wünschen den neuen Referendaren alles Gute an unserer Schule und eine erfolgreiche Zeit. 

Der Förderverein unterstützt die Schule und die Lehrkräfte sowie die Schüler und Schülerinnen 
in Ihren schulischen Belangen und Aktivitäten. Hierfür ist Einsatz in unserem Förderverein-Team 
erforderlich. Gemeinsam Events und Projekte an der Schule mitzugestalten ist sehr interessant 
und macht auch Spaß. Wir freuen uns immer über Interesse an der Arbeit des Fördervereins. 
Mal reinzuschnuppern ist jederzeit möglich. Wir treffen uns regelmäßig in gemütlicher Runde 
mit der Schulleitung. Der jeweils nächste Termin ist auf der Homepage angegeben.  

Einfach ‚mal vorbekommen ist erwünscht.  

Alles Gute! Eva Gronki-Jost 

,

Danke an alle Eltern der 6. Klassen für die gelunge ne Gestaltung 
des „Kennenlentages“  

 

für die tollen Kuchen und die große Hilfe 
beim Bewirten der neuen Eltern, Schülern 
und LehrerInnen. Der Förderverein 
organisiert traditionell diesen 
Kennenlerntag, damit sich alle Beteiligten 
treffen können und es sich schnellstmöglich 
ein gutes Miteinander im Schulalltag 
einstellt. 
 DSREh 

 
 

 

  



Musik kennt keine Grenzen  

Antonia Schuchard und Luca Weigand 
haben am 30.11.2016 zum Benefiz-
konzert in den Ignatiussaal eingeladen. 

Es gab ein vielfältiges Programm. 
Schülerinnen und Schüler zeigten ihr 
Können auf ihren Instrumenten. Gitarren 
wurden gezupft, das Klavier wurde 
angeschlagen und auch Harfenklänge 
waren zu hören. Eines der vielen 
Highlights war das selbstkomponierte 
Stück „City at night” von Paul Kim für 
Klavier, Violoncello und Violine. 

Abgesehen von den Solisten traten auch 
das Orchester unter der Leitung von. 
Petra Stegmaier auf.  

Der A-cappella-Chor „Volume” wurde 
von Antonia Schuchardt dirigiert und das 
Gitarrenorchester erhielt die richtigen 
Zeichen von Luca Weigand. Die Band 
„Sunburned Noodles” traten zum ersten 
Mal aus Parkett. Gäste aus dem 
Nationaltheater rundeten den Abend mit 
Auszügen aus „Die Zauberflöte” und 
„Pamina und die drei Knaben” ab.  

Der Förderverein konnte auch dieses 
Projekt unterstützen und insgesamt 
konnten € 2000 eingesammelt werden. 

Herzlichen Dank an Antonia Schuchardt 
und Luca Weigand für die Idee und 
Organisation! 

 
  



Der Familienausflug im Herbst 2015 unter dem Motto:  
Nächster Halt: Mannheim – Friedrichsfeld 

Nach Lummerland führte der 
Familienausflug des Fördervereins am 
10. Oktober 2015.  

Der Verein „Historische Eisenbahn 
Mannheim e.V.“ in Friedrichsfeld hatte 
die Tore geöffnet und gewährte 
interessante Einblicke in die Geschichte 
der Eisenbahn.  

Bei den Führungen durchs Gelände gab 
es zwischen zahlreichen historischen 
Loks und Waggons auch den 1000-
Türen-Zug zu entdecken, bei dem jedes 
Abteil mit einer eigenen Tür versehen 
und im Waggoninneren nicht mit den 
anderen Abteilen verbunden ist. Der 
Schaffner gelangte während der Fahrt 
über einen Steg entlang des Waggons in 
die einzelnen Abteile - eine sportliche 
Herausforderung, bei der man wohl nicht 
nur wetterfest, sondern auch 

schwindelfrei sein musste. Beein-
druckend war natürlich auch der mit 
Originalausstattung erhaltene Postzug-
waggon mit eigenem Briefkasten für 
eilige Sendungen. 

Im Anschluss freuten sich die Kinder 
über die Fahrzeuge, die Vereinsvorstand 
Gernot Dackermann auf die Gleise 
gestellt hatte: Minidraisinen und andere 
originelle Gefährte wurden fleißig in 
Fahrt gebracht, aber auch die LEG-
Modellbahn, die im Hof ihre Runden 
drehte, fand zahlreiche Bewunderer.  

Im Pavillon des Vereins konnten sich die 

Ausflugsteilnehmer am vom Förder-
verein organisierten, reichhaltigen Buffet 
stärken und im Gespräch verweilen. 
Schließlich bietet der Familienausflug die 
beste Gelegenheit, die Eltern und 
Mitschüler des Jahrgangs besser 
kennenzulernen.  

Höhepunkt des Ausflugtages war 
zweifelsohne die Fahrt mit der 
Gartenbahn, in der die Eltern ebenso 
gerne Platz nahmen wie ihre Kinder und 
viel Spaß bei der Tour durchs Gelände 
hatten. Auch wenn an diesem Tag das 
traditionell schöne „Ursulinen“-Wetter 
ausblieb, durften sich Gäste und 
Organisatoren über eine rundum 
gelungene Veranstaltung freuen.  



Herbst 2015 - Einführung des UGM-Bechers  

Wir freuen uns den UGM-Becher 
unterstützen zu können. Warum? Das 
könnt Ihr/können Sie im nachfolgenden 
Bericht der Umwelt-AG lesen.  

Wir alle trinken sehr gerne Kaffee und es 
ist Teil eines guten Lebensgefühls für 
ganz viele von uns, sich da und dort in 
einer Mittagspause einen "Coffee-to-go" 
zu holen. Die große Menge Müll, die 
hierbei entsteht, wird mit der Ausbreitung 
dieses Lebensstils zu einem Problem. 
Der "to go"-Trend hat ja 2015 bereits zu 

6 kg mehr Müll pro Person im Vergleich 
zu 2014 in Deutschland geführt - Trend 
steigend! Im Bild seht Ihr, wie viel 
Müllbecher alleine in einer Woche an 
unserer Schule anfallen. 

 

 

Jahrbuch 2015 – Ein Rückblick auf 2 Schuljahre 

Die Journalismus-AG und die Redaktion 
des Jahrbuches präsentieren die 
Aktivitäten der letzten zwei Jahre am 
Ursulinen-Gymnasium in kompakter 
Form - 250 Seiten stark – im Jahrbuch 
2015. 
 
Der Förderverein freut sich, dass er 
dieses tolle Werk unterstützen konnte!  
 

 
  



Wir begrüßen unsere neuen Referendarinnen und Refer endare 

Maren Binz – Musik und Französisch  

In Mannheim weint man zwei Mal – ein Mal, wenn man kommt, 
und ein Mal, wenn man geht. Ich bin gekommen, um zu bleiben, 
denn in der Kurpfalz gefällt es mir außerordentlich gut!  

Geboren und aufgewachsen bin ich im Schwarzwald. Durch die 
Grenznähe zu Frankreich hat sich schon sehr früh die Liebe zur 
französischen Sprache entwickelt, die sich während meiner Zeit 
als Au-pair an der Côte-d’Azur gefestigt und vertieft hat. 
Mittlerweile wohne ich auch wieder „über den Rhein“, allerdings in Ludwigshafen, 
gemeinsam mit meinem Mann und meinem Sohn.  

Mein Studium habe ich an der Musikhochschule und der Uni Mannheim absolviert. 
Nebenbei habe ich viel Erfahrung in der Blasorchesterleitung und bei privatem 
Instrumentalunterricht gesammelt und mich auf diversen Instrumenten versucht. Mein 
Hauptinstrument ist und bleibt aber das Saxophon. Dennoch freue ich mich sehr, 
zukünftig über den Tellerrand schauen zu können und das gesamte musikalische 
Repertoire der Schule miterleben und –gestalten zu dürfen. 

Den nächsten eineinhalb Jahren sehe ich voller Vorfreude entgegen und wünsche mir 
viele lehrreiche Erfahrungen und nette Begegnungen mit Schülern, Eltern und 
Kollegen.  

Lilian Blaszkiewitz – Französisch und Spanisch 

Ursprünglich aus Heidelberg, wo ich auch zur Schule ging und 
mein Studium absolvierte, bin ich seit einigen Jahren in 
Mannheim wohnhaft. Hier fühle ich mich sehr zuhause und bin 
daher auch sehr glücklich über den Umstand, am Ursulinen-
Gymnasium mein Referendariat machen zu dürfen.  

Gerne ein paar Details zu meiner Person: Durch einen Au-Pair 
Aufenthalt in Frankreich verliebte ich mich in die Sprache und 
den Lebensstil und entschied mich somit, meine Kenntnisse 
darüber auszuweiten und später meine Begeisterung weitergeben zu wollen. Ähnlich 
ging es mir einige Jahre später, als ich nach dem Abitur Argentinien bereiste. Darauf 
folgten verschiedene, längere Aufenthalte im Ausland. So beispielsweise in Santiago 
de Chile, Paris und Mexiko. Das Lehren hat für mich schon früh zum Alltag dazugehört, 
sowohl als private Nachhilfe als auch in Intensivkursen zur Abiturvorbereitung. 
Während meiner Laufbahn habe ich mich nebenbei beruflich als individuelle, ambulante 
Begleitung für behinderte Menschen engagiert. An der Universität Heidelberg war ich 
in der Abteilung Transkulturelle Studien als Französischlehrerin im 
Universitätskindergarten Mannheim beschäftigt und bin ehrenamtlich als 
Rettungsschwimmerin des DLRG tätig.  

Ich freue mich auch sehr auf die kommenden Monate sowie darauf, nach und nach die 
Schülerinnen und Schüler, die Kolleginnen und Kollegen sowie die Eltern 
kennenzulernen und mich mit ihnen in eine gute Zusammenarbeit einzufinden. 



Carla Kuchernig – Chemie, Biologie, Sport 

Hallo, mein Name ist Carla Kuchernig. Ich komme aus dem 
kleinen Ort Talheim in der Nähe von Heilbronn und habe dort 
auch meine Kindheit verbracht. Durch mein Lehramtsstudium bin 
ich nach Heidelberg gekommen und wohne seit nun mehr als 3 
Jahren im schönen Mannheim.  

Bereits während meiner Schulzeit konnte ich erste Erfahrungen 
durch Nachhilfe-Stunden sammeln und so stand mein 
Berufswunsch relativ früh fest. Meine große Vorliebe für die 
Naturwissenschaften und den Sport waren der Grund für meine Fächerwahl. In meiner 
Freizeit bin ich durch meine Arbeit in der Ball- sowie Schwimmschule aktiv. 

Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit am Ursulinen-Gymnasium, die viele neue 
Eindrücke und Erfahrungen mit sich bringen wird. 

Oliver Schuppe – Mathematik und Informatik 

Hallo! - Mein Name ist Oliver Schuppe. Als gebürtiger 
Mannheimer habe ich meine eigene Schulzeit am Bach-
Gymnasium verbracht. Im Anschluss ans Abi studierte ich 
Technische Informatik an der Uni Mannheim. In dem Beruf des 
Informatikers arbeitete ich 5 Jahre, um dann in Heidelberg 
Mathematik auf Lehramt zu studieren. Nach einem Umweg über 
Bretten wohne ich heute in Eppelheim. 

Ich war lange Gruppenleiter bei den Ministranten und 
Pfadfindern, auch heute nehme ich noch gerne bei Aktionen meiner alten 
Pfadfindergruppe teil! Überhaupt bin ich gerne draußen, egal ob zum Wandern, Rad 
fahren, Zelten oder auf dem Spielplatz mit meiner Tochter. 

Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit am Ursulinen-Gymnasium, das 
Kennenlernen der neuen Kollegen und auf die Arbeit in den Klassen! 

  



In eigener Sache Einladung zur Hauptversammlung 2016 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zur 30. Mitgliederversammlung der Vereinigung der Freunde des Ursulinen-Gymnasiums 
Mannheim e.V. laden wir Sie sehr herzlich ein. 
 

Termin: Dienstag, 01. März 2016, um 19.30 Uhr 
Ort: Foyer der Schule   A 4,4 

 

Tagesordnung: 1.  Bericht des Vorstands 
2. Kassenbericht  
3. Bericht der Kassenprüfer und Bestellung der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstands 
5. Wahl des Vorstands 
6. Mittelvergabe und geplante Aktivitäten 
7. Verschiedenes 

 

Weitere Vorschläge zur Tagesordnung geben Sie bitte dem Vorstand bis zum 20.02.2016 
bekannt. 

 

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 Ma nnheim e.V. 
Konto 302 44338 bei der Sparkasse RNN BLZ 670 505 0 5 

IBAN DE47670505050030244338 / BIC MANSDE66XXX 
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