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

Wir freuen uns, mit diesem aktuellen Infoheft wieder einen Einblick in die Ereignisse und 
Veranstaltungen am Ursulinen-Gymnasium zu geben. 

Wir durften einige Projekte, über die wir an dieser Stelle gerne berichten, begleiten. 

Es liegt uns sehr am Herzen, die Förderung der Schulgemeinschaft zu bereichern. So freuen 
wir uns, dass wir die Buddys finanziell unterstützen konnten.  

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 

Wie wird das wohl ohne Ihn? 

Unser Herr Kneis  

Da geht er einfach so in Pension – 

unglaublich – wir werden Ihn sehr vermissen 

und wollten Ihn besonders verewigen und 

brachten ihm zu Ehren ein 

Sonderheft heraus. Das 

Infoheft liegt ihm immer 

besonders am Herzen 

und wir hoffen er genoss 

seinen kulinarischen 

Gutschein mit seiner werten 

Gattin. Wir freuen uns 

auf die Sitzungen in 

Zukunft die er als 

Ehrenmitglied besucht. 

Einen tollen Ruhestand 

und alles erdenklich 

Gute wünschen wir 

Ihnen von ganzem 

Herzen. 

                                                            DSREh 

Alles wird gut! 

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Engert  

 

Das neuste Bauprojekt 

 Für eine schöne und ordentliche Feier für 
unseren lieben Herrn Kneis war uns nichts zu 
aufwendig und zu teuer, so finanzierte der 
Förderverein die bessere Bespielbarkeit des 
großen Hofes. Nun können die Kinder ohne 
Verletzungsgefahr Fußball spielen und der 
kümmerliche Buchsbaum wurde durch eine 
robustere Photinia ersetzt. Mögen sich Alle 
daran erfreuen und so richtig austoben. 

  DSREh



Eine gelungene Veranstaltung - die Einschulung 2016 oder:  
Wir heißen unsere Neuen Schülerinnen und Schüler willkommen 

 

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 unterstützen und sehr gut 

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 Mätchsäcke 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 vom 

Förderverein ganz herzlich für Ihren Einsatz 

bedanken.  DSREh

Auf unsere Buddys können wir zählen 

Mit den Mentoren des Schuljahres 

2015/16 zusammen, beschloss der 

Förderverein jedes Jahr T-Shirts, für die 

nun in BUDDY umbenannten tollen Helfer 

der neuen Sextaner, als kleines Dankeschön 

für Ihren Einsatz zu spendieren. Die Farbe 

ist sensationell und der V-Ausschnitt kommt 

sehr gut an. Der Aufdruck auf dem Rücken 

„BUDDY“ in silbergrau ist auch sehr gut 

überall erkennbar. 

Vielen lieben Dank für den Einsatz der 

Buddy’s 2016/17 beim Packen der 

Matchsäcke, es hat alles toll geklappt.  

  DSREh  



Schwimmfest 

Anfang Juli nahm das Ursulinen-Gymnasium 

traditionell einen Vormittag lang das 

Herzogenried-Freibad in Beschlag, um dort 

das Schwimmsportfest zu feiern.  

Los ging´s mit den Schwimmwettkämpfen 

der Klassen 5 - 7. Welche Klasse würde in 

der Pezziballstaffel, dem Königstransport 

und der Freistilstaffel am schnellsten sein 

und beim Jump-Contest mit den originellsten 

Sprüngen beeindrucken?  

Während sich die Teams im Schwimmer-

becken durch das kühle Wasser kämpften, 

mussten sich die Klassen 8   11 in 4er-

Teams im heißen Sand behaupten. Die 

größte Herausforderung stellte dabei das 

hochmotivierte Lehrer-Team dar, dem man 

natürlich unbedingt Paroli bieten wollte, was 

in diesem Jahr aber leider nicht gelang. 

Nachdem auch die Klassen 8 - 11 die 

Schwimmwettkämpfe absolviert hatten und 

die 10c zum 5. Mal (!) in Folge den ersten 

Platz abgeräumt hatte, war wahlweise 

„chilllen“ auf der Wiese oder im Wasser 

angesagt, bevor sich alle zum großen 

Höhepunkt, dem Speed-Contest zwischen 

dem Lehrer-Team und den Siegerklassen, 

um das große Schwimmerbecken 

versammelten. 

Diesmal gelang es den Klassenteams, 

mithilfe lautstarker Unterstützung vom 

Beckenrand das Lehrer-Team zu schlagen. 

Am Ende dieses besonderen Schultages gab 

es, neben den heißbegehrten Freistunden für 

die Gewinner, coole Preise in Form von Eis 

und Duschgel sowie Gummibärchen als 

Trostpreise. Vielen  

Dank dem Förderverein, der die Preise 

spendierte!  Silke Müller 

 

Un intercambio buenísimo 

Vom 11. - 17.März fand der erste Aus-tausch 

mit dem Colegio Berriz in Las Rozas bei 

Madrid und dem Ursulinen-Gymnasium statt. 

Auftakt war der Besuch der Spanier. Wir 

empfingen sie am mit einem 

Frühstück, vielen Dank an alle, 

die dabei mitgeholfen haben. 

Nachdem Frau Grimm ein paar 

Worte zur Begrüßung gesagt 

hatte, aßen alle gemeinsam. 

Den Nachmittag und Abend 

verbrachten alle bei den Familien oder aber 

wir haben uns nochmal zusammen mit den 

anderen getroffen. 



Das Wochenende  fand bei den Gastfamilien 

oder bei Freunden statt; die spanischen 

Austauschschüler bekamen die unterschied-

lichsten Orte zu sehen vom Fernsehturm in 

Mannheim bis hin zur Großstadt Frankfurt. 

Am Montag ging es dann - für die Spanier 

ungewöhnlich früh - in die Schule; um dann  

alleine nach Weinheim zu fahren. Für uns 

hieß das, dass wir ganz normal Unterricht 

hatten, auch wenn viele von uns eher an 

andere Dinge dachten… Der Nachmittag 

wurde ohne Programm gemeinsam 

verbracht. Am Dienstag machten die 

spanischen Gäste eine Führung durch 

Mannheim. Inzwischen verstanden sich alle 

sehr gut und wenn es Probleme gab, wurden 

diese erfolgreich gelöst. 

Am Mittwoch machten wir endlich einen 

gemeinsamen Ausflug mit der Straßenbahn 

nach Heidelberg zum Schloss. Uns wurden 

sogar Karten für die Bergbahn gekauft, 

vielen Dank dafür, denn das war auch für 

viele von uns Mannheimern das erste Mal. 

Oben angekommen teilten wir uns in 

Gruppen auf und machten ein Rätsel mithilfe 

der Audioguides. Dies war schwieriger als 

gedacht, da wir alles übersetzen mussten 

und Wörter wie etwa „Hofnarr“ oder auch 

„Weinfass“ noch nicht in unserem 

Wortschatz sind. Nach der Schlossexkursion 

durften wir uns in Kleingruppen eine Stunde 

lang alleine in Heidelberg bewegen. Danach 

ging es auch schon zurück zur Schule. Dort 

bereiteten dann alle zusammen die Party im 

Foyer vor. Das war ein gelungener Abend. 

Am letzten gemeinsamen Tag in, durften 

unsere Austauschschüler mit uns zusammen 

unseren Unterricht „genießen“. Doch diese 

neun Stunden gingen viel zu schnell rum und 

schon saßen wir zusammen mit unseren 

Eltern beim Abschiedskaffee.  

Nachdem alle Taschen im Bus verstaut 

waren - Respekt an den Busfahrer, der dabei 

ein wahres Wunder vollbracht hat - 

verabschiedeten sich alle voneinander, 

einige weinten sogar.  

Vielen Dank nochmal an alle, die uns diesen 

Austausch ermöglicht haben, besonders an 

Herrn Hettinger, der die Hauptverantwortung 

trug. Es war eine wundervolle Woche und es 

wurden viele neue Freundschaften 

geschlossen.  

 Magdalena Bojanowski, 10a 

Einladung zum traditionellen Familienausflug des Fördervereins 
am Samstag, den 15.10.2016 

Wanderung durch den Planetenweg und anschließender 
Besuch der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim 
 

Zum diesjährigen Familienausflug treffen wir 

uns am Samstag, den 15.10.2016  

um 10.30 Uhr am Startpunkt des 

Planetenwegs in der Straße „Kleine Bach“ 

Nr. 3 in Heppenheim. Wir wandern mit dem 

Zwergplaneten „Pluto“ wir in die Weinberge, 

genießen die traumhafte Aussicht auf die 

wunderschöne Altstadt und erreichen nach 

etwa 2,5 km die „Sonne“ und damit das Tor 

zur Starkenburg-Sternwarte.  

Dort erwartet uns Herr Martin Metzendorf mit 

einem spannenden Vortrag über seine 

Erlebnisse als Besatzungsmitglied der 

fliegenden Sternwarte SOFIA. 

Im Anschluss liegt noch ein kurzes Stück 

Weg zur Burgschänke vor uns, wo wir uns ab 

14.00 Uhr bei einem Imbiss vom Buffet 

stärken und den Nachmittag beim 

gemütlichen Beisammensein ausklingen 

lassen wollen. Charlotte Adam

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme 
Charlotte Adam - Organisatorin – Familienausflug 
Familienkarte I (1 Erwachsener mit Kindern)     20 € 
Familienkarte II (2 Erwachsene mit Kindern)     25 € 
Erwachsene                                                       15 € 
Kinder                                                                  7 € 



Wir begrüßen unsere neuen im Ursulinen - Team 

Steffen Englert – Deutsch, Geschichte und Literatur und Theater 

Mein Name ist Steffen Englert und ich bin in Mannheim, in der 

direkten Nähe zum Ursulinen Gymnasium geboren. 

Nach dem Abitur hat es mich zum Studium in das 

wunderschöne Heidelberg verschlagen, wo ich schließlich auch 

mein Referendariat am St. Raphael-Gymnasium absolvieren 

durfte. 

Von hier aus zog ich für ein paar Jahre nach Frankfurt und 

habe meine ersten Lehrer-Jahre an der Albrecht-Dürer-Schule 

in Weiterstadt verbracht. Hier gründete ich zusammen mit 

meiner Frau die „Theater-Werkstatt“, denn wir wollten uns beide 

unserer Leidenschaft, dem Theaterspiel, verschreiben. 

Diese Leidenschaft war auch der Grund für den Wechsel nach Villingen-

Schwenningen, an die St-Ursula-Schulen: Hier gab es keine Theater-AG, aber eine 

tolle Bühnentechnik und viele talentierte Schülerinnen und Schüler, die auf uns 

warteten, in den nächsten sieben Jahren in unseren Fächern, aber auch im 

Theaterspiel unterrichtet zu werden. 

In diesem Schuljahr hat es uns nun zurück in die alte Heimat gezogen: Zusammen mit 

unseren vier Kindern wohnen wir nun in Hemsbach und ich freue mich sehr, meine 

Erfahrung am Ursulinen-Gymnasium einbringen zu können und selbst von den neuen 

Kolleginnen und Kollegen sowie von den Schülerinnen und Schülern zu lernen. 

In diesem Sinne: Auf eine schöne Zeit mit den Fächern Deutsch, Geschichte und 

Literatur und Theater am Ursulinen-Gymnasium in meiner Geburtsstadt Mannheim! 

Katja Lehmann - Französisch und Spanisch 

Hallo! – Mein Name ist Katja Lehmann. Als gebürtige 

Mannheimerin habe ich meine Schulzeit am Johann-

Sebastian Bach- Gymnasium verbracht. Nach dem Abitur 

entschied ich mich für ein Lehramtsstudium der Fächer 

Spanisch und Französisch an der Uni Mainz. Mein erstes 

Staatsexamen absolvierte ich an der Uni Frankfurt.  

Während meiner Studienzeit war ich in den Semesterferien 7 

Jahre lang als Ski- und Snowboardlehrerin an der Skischule 

Serfaus in Tirol tätig. Dort habe ich auch festgestellt, wie viel Spaß es mir bereitet 

Kindern und Jugendlichen etwas beizubringen. Hier motivierte mich auch der tägliche 

Umgang mit mehreren Fremdsprachen die Fächer Französisch und Spanisch zu 

studieren.  

Da es mich nach meinem Studium zurück in meine Heimat trieb, absolvierte ich mein 

Referendariat an der Internationalen Gesamtschule in Heidelberg.  

Ich freue mich sehr das Kollegium, Schüler und Eltern kennenzulernen sowie das 

Ursulinen Gymnasium unterstützen zu dürfen.  



Franziska Storz - Mathematik, Physik, NwT 

Sie könnten mich kennen: Ich heiße Franziska Storz und war 

die letzten 1,5 Jahre als Referendarin - Mathe und Physik - 

am Ursulinen-Gymnasium. Nun wurde mir ein Herzenswunsch 

erfüllt: Ich darf als nun „fertige Lehrerin“ weiter hier bleiben – 

und freue mich riesig!!!  

Ich bin gebürtige Mannheimerin, habe das Abitur am Bach-

Gymnasium gemacht und bin für mein Studium nach 

Heidelberg gezogen. Dort wohne ich immer noch. Lange Zeit 

war ich in der KjG tätig, spiele Cello und mache Stepptanz. 

Außerdem bastele, werkele, baue, lese, knobele, bergsteige 

und radle ich mit Vergnügen. Und ich verbringe gerne Zeit mit 

meinen Mitmenschen. 

Unbedingt möchte ich mich an dieser Stelle einmal ausdrücklich bei meiner 

ehemaligen Mentorin Eva Oettinger sowie beim gesamten Kollegium für die herzliche 

und so oft bereitwillig dargebotene Unterstützung während des Referendariats 

bedanken: DANKE!  

Ein weiteres riesiges Dankeschön gebührt allen meinen Schülerinnen und Schülern, 

die mich während der vergangenen Unterrichtsstunden gefordert, begeistert und 

vorangebracht haben und mich ausnahmslos in meinen Lehrproben unterstützten: 

DANKE! 

Ich freue mich auf die nächsten Jahre! 

Ines Zibuschka - Biologie, ev. Religion, Psychologie 

„Lernen kann man stets nur von jenem, der seine Sache 

liebt […].“ 

Dieses Zitat von Max Brod ist mein persönliches Leitmotiv. 

Die Liebe zu den Fächern Biologie, evangelische Religion und 

Psychologie führte mich nach meiner eigenen Schulzeit am 

Eduard-Mörike-Gymnasium Neuenstadt im Landkreis 

Heilbronn zu deren Studium an die Universität nach 

Heidelberg. Schon in dieser Zeit gewann ich erste 

Lehrerfahrung im Rahmen einer ehrenamtlichen Nachhilfe für 

Heimkinder sowie als pädagogische Hilfskraft am Bunsen-Gymnasium Heidelberg. 

Nach Abschluss meines Studiums absolvierte ich das Referendariat am Graf-

Eberhard-Gymnasium in Bad Urach. Nun bin ich in die Metropolregion Rhein-Neckar 

zurückgekehrt und freue mich sehr auf meine Tätigkeit am Ursulinen-Gymnasium in 

Mannheim. 

In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, um zu wandern, Rad oder Ski zu fahren 

und manchmal genieße ich auch einfach nur die Landschaft. Darüber hinaus arbeite 

ich an einer Dissertation im Fach Neues Testament an der Universität Heidelberg. 

Ich freue mich nun auf viele nette Begegnungen und auf eine gute Zusammenarbeit 

mit SchülerInnen, KollegInnen und Eltern. 



In eigener Sache : 
 

Einladung zum Stammtisch 2015 
Zum Stammtisch der Vereinigung der Freunde des Ursulinen-Gymnasiums Mannheim e.V.  

laden wir Sie sehr herzlich ein.  
 

Termin: Dienstag 08.November 2016 um 19:30h 

Ort: Restaurant Reiterstübchen; Rheingoldstraße 219; 68199 Mannheim 
 

Tagesordnung: In lockerer Runde können wir das Schulleben aktiv mitgestalten.  
Wir freuen uns über nette Leute, die Lust haben die Schule „zu bewegen“.  

 
Damit wir leichter planen können, bitten wir um Ihre Zusagen an: 
vfu@ursulinen-gymnasium.de oder über das Schulsekretariat. 

 
Spontane Entscheider sind natürlich auch willkommen. 

Der Vorstand  

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

 

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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