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die Sommerferien sind nun vorbei und ich hoffe, dass alle - trotz der großen Hitze - Erholung gefunden haben, 

sodass wir mit neuer Energie in das Schuljahr 2018/19 starten können.  

Am zweiten Schultag dur(en wir unsere neuen „Fünfer“ begrüßen. 87 Schülerinnen und Schüler wurden         

während der s,mmungsvollen Einschulungsfeier auf drei Klassen verteilt (29 pro Klasse). Wir wünschen allen 

Fün(klässlerinnen und Fün(klässlern einen guten Start an unserer Schule.  

Insgesamt besuchen in diesem Jahr 639 Schülerinnen und Schüler unsere Schule, die von 53 Lehrerinnen und 

Lehrern und 7 Lehrerinnen und Lehrern in Ausbildung unterrichtet werden. Dabei gibt es in diesem Schuljahr  

folgende personelle Veränderungen:  Auf eigenen Wunsch wechselte Frau Daniela Schmid nach Hessen, um dort 

in einer Klinikschule zu unterrichten. Herr Steffen Englert ha;e sich am Raphael-Gymnasium erfolgreich auf die 

Stelle des stellvertretender Schulleiters beworben. Wir wünschen den beiden viel Freude und Erfolg bei ihrer 

neuen Aufgabe. Aus dem vergangenen Referendarsjahrgang haben wir Frau Trnka als Elternzeitvertretung für 

dieses Schuljahr gewinnen können. Sie unterrichtet Englisch bei uns. Frau Feick setzt ihre Vertretungstä,gkeit in 

Französisch und Musik ebenfalls fort. Aus der Elternzeit kommend dürfen wir Frau Bender und demnächst Frau 

Bellinger wieder begrüßen. Frau Schommer, Frau Schwitalla und Frau Laturnus werden ebenfalls zum bzw. im 

zweiten Halbjahr aus der Elternzeit zurückkehren. Entsprechend stehen Lehrerwechsel und Änderungen bei den 

Stundenplänen im Laufe des Schuljahres an.   

Bi;e zögern Sie nicht, bei Fragen und Problemen unser vielfäl,ges Gesprächs- und Beratungsangebot in An-

spruch zu nehmen. Suchen Sie zunächst das Gespräch mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern Ihrer Kinder, 

den Klassenleitungen  und den Stufenleitungen (Frau Wech 5-7 ; Herr Müller 8-10 ; Herr Engert K1-2), die auch 

der Schulleitung angehören. Ebenso berät Sie gerne unsere  Schulsozialarbeiterin Frau Pohl.  Natürlich stehe 

auch ich Ihnen jederzeit gerne für ein Gespräch zur Verfügung (Termine über Sekretariat oder      

stöckl@ursulinen-gymnasium.de). In diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung zu E-Mails:  E-Mails sind    

beispielsweise dazu da, um  einen Gesprächstermin mit kurzem Betreff auszumachen.  E-Mails ersetzen aber 

nicht das Gespräch d.h. den Austausch von Meinungen, Sichtweisen, das Darlegen von Problemen. Daher liegt es 

uns am Herzen, dass wir persönlich miteinander ins Gespräch kommen sta; lange E-Mails hin und her zu senden. 

Dies gilt sowohl für Eltern als auch für Kolleginnen und Kollegen. 
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liebe Schülerinnen und Schüler, 

12. September 2018 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  
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Wich,ge Termine, über die Sie rechtzei,g informiert werden,  können Sie schon vorab unserer  Homepage ent-

nehmen. Auf zwei  Termine möchte ich schon jetzt hinweisen: In diesem Schuljahr gibt es wieder einen vom    

Elternbeirat organisierten Beo-Tag. Dieser Berufsorien,erungstag mit Ständen renommierter Firmen aus der 

Region findet am Freitag, 12. Oktober sta;. Des Weiteren planen wir auch wieder eine sog. AUV-Woche, in der 

möglichst viele außerunterrichtliche Veranstaltungen gebündelt staKinden sollen, damit der Betrieb im laufen-

den Schuljahr nicht so o( unterbrochen wird. Der Termin dafür ist der Zeitraum vom 22.-26. Oktober. Auch das 

Betriebsprak,kum in Klasse 9 und die zweite Compassionwoche in Klasse 11 liegen in dieser Woche.  

Beurlaubungen vom Unterricht erlaubt das Schulgesetz nur in besonders begründeten Ausnahmefällen. Bi;e 

füllen Sie  das vorgesehene Antragsformular rechtzei,g aus. Die Ausnahmefälle sind auf dem Antrag aufgelistet 

und der vorliegende Fall ist entsprechend anzukreuzen. Nachweise sind beizufügen.  Bi;e schaffen Sie im Vorfeld 

keine Fakten in Form von Buchungen u.ä.  Bis zu 2 Tagen kann die Klassenleitung beurlauben. Bei mehr als 2    

Tagen  und bei  Anträgen  rund um Ferienzeiten und verlängerten Wochenenden / Brückentagen ist  stets die 

rechtzei,ge Genehmigung der Schulleitung einzuholen. Im Zweifelsfall suchen Sie im Vorfeld das persönliche            

Gespräch. 

Wie schon in den letzten Jahren können unsere Schüler in der Mensa der Universität zu Mi;ag essen. Die             

6. Klassen werden dorthin begleitet und eingeführt. Ab Klasse 7 können die Schülerinnen und Schüler mit  Erlaub-

nis der Eltern selbständig in die Mensa gehen.  Sie zahlen in der Mensa einen Sonderpreis der Schule.  Am besten 

ist es, wenn Ihre Kinder die Chip-Karte nach Klasse 6 behalten. 

Die Benutzung von Mobiltelefonen sowie elektronischer Musik und Spielgeräte in der Schule  und auf dem Schul-

gelände ist während, vor und nach dem Unterricht sowie in den Pausen grundsätzlich nicht gesta;et. Im Mi;el-

punkt unseres Schulalltags steht die unmi;elbare soziale Interak,on  und Kommunika,on. Außerdem noch     

folgender Hinweis:  Das  Mindestalter für Nutzer von WhatsApp im europäischen Raum wurde im Mai 2018 von 

13  auf 16 Jahre erhöht. User müssen nun also mindestens 16 Jahre alt sein, um den Dienst zu nutzen. Bei unter 

16-Jährigen müssen die Erziehungsberech,gten der Nutzung zus,mmen.  

Alle Schülerinnen und Schüler des UGM sind über eine Sammelversicherung der Schuls,(ung versichert, die in   

etwa der Schülerzusatzversicherung für 1 € entspricht, die Sie vielleicht aus der Grundschule kennen. Wie in den 

staatlichen Schulen gibt es aber auch bei uns die Möglichkeit, zusätzliche Schülerversicherungen abzuschließen. 

Zu empfehlen sind hier gegebenenfalls die Fahrrad- bzw. Musikinstrumentenversicherung. Die Antragsformulare 

werden in den Klassen ausgeteilt.  

Ich wünsche uns allen – vor allem unserem Abiturjahrgang – einen guten Schulanfang, ein erfolgreiches Schuljahr 

2018/2019 und Go;es Segen !  

  

Mannheim, 12.09.2018                                             Alexander Stöckl      
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