
A4, 4   68159 Mannheim     Tel.: 0621-1565874    Fax: 06211-1565889    Mail: info@ursulinen-gymnasium.de 

U 
G 
M i t t e i l u n g e n  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ausgabe 15,  November 2015  

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Weihnachten 

 

„Die direkte Abgabe der Spenden an 

die Familien im Benjamin-Franklin-

Village war uns ein besonderes Anlie-

gen: Wir besaßen nämlich eine Liste 

mit rund 100 Familiennamen der Be-

wohner, auf denen auch ihre jeweili-

gen Wünsche aufgelistet waren. So 

konnten wir zum Beispiel einigen Kin-

dern und Jugendlichen ihren Traum 

von einem Fahrrad ermöglichen, damit 

sie morgens zur Schule fahren können, 

statt den ganzen Weg in der Kälte zu 

Fuß zurücklegen zu müssen. Alle Kin-

der sprachen schon sehr gut Deutsch, 

sodass sie uns beim Verteilen der Tü-

ten behilflich waren und sich herzlich 

bei uns bedankten. Viele zogen gleich 

ihre neuen Winterschuhe an oder 

drehten große Runden mit ihrem neu-

en Bobycar.  

Am Ende des Tages blickten wir auf 

glückliche und dankbare Familien, 

strahlende Kinder-augen, leere Trans-

portwagen und auf zwei erfolgreiche 

Tage.“ 

Katharina  und  Marina,  KS 2 

Neue Horizonte 

und Kollegen, die diese Kontakte her-
stellen, pflegen und die Schülerinnen 
und Schüler begleiten.  

Das Angebot  des Friedrich-Liszt-
Gymnasium, am Austausch mit Israel 
teilzunehmen, wird in jedem Jahr 
von einigen Schülerinnen und Schü-
lern der Oberstufe wahrgenommen. 
Sie bringen von ihrer Reise vielfälti-
ge, bereichernde Eindrücke mit. Das-
selbe gilt natürlich auch für die Ju-
gendlichen, die den Besuch unserer 
chilenischen Gäste auf privater Basis 
erwidern. 

Solche Begegnungen erweitern den 
Horizont für eine Welt, die immer 
mehr von der Globalisierung be-
stimmt ist.  

Wir sind froh, dass wir diese Mög-
lichkeiten bieten können. 

Wir freuen uns sehr, dass es Herrn 
Hettinger und der Spanisch-
Fachschaft gelungen ist, eine Part-
nerschule in Madrid zu finden, die 
gerne mit uns einen regelmäßigen 
Austausch pflegen möchte. Im März 
werden also etwa 25 spanische 
Schüler bei unseren Neuntklässlern  
zu Gast sein, im Mai erfolgt der Ge-
genbesuch unserer Schüler in Mad-
rid. Schön ist auch, dass der Aus-
tausch mit Besançon in Frankreich 
nun doch weiter geführt werden 
kann. Hier fahren unsere Schüler 
zunächst im März  nach Frankreich; 
die Gäste kommen im Mai zu uns. 
In diesem Schuljahr werden wir 
auch wieder Gäste aus Bydgoszcz 
bei uns begrüßen. Hier erfolgt der 
Gegenbesuch im nächsten Schul-
jahr. Ich danke allen Kolleginnen 

kurz vor Beginn der Adventszeit möchte ich mit diesen UG-Mitteilungen vor 
allen Dingen auf die kommenden Veranstaltungen hinweisen.  (—> Rücksei-
te!) Unsere Musikmentoren laden ein zum Benefizkonzert für die Flüchtlings-
arbeit der Caritas, die SMV organisiert eine Podiumsdiskussion zum aktuellen 
Flüchtlingsthema, der EBR und alle Klassen haben mit viel Engagement den 
jährlichen Adventsbasar vorbereitet , dessen Erlös wieder zum großen Teil  
einem Kinderdorf in Peru zufließt.  Mit dem Basar beginnen auch die adventli-
chen Aktivitäten am UGM, insbesondere die Frühschicht am Dienstagmorgen 
und die tägliche Besinnung am Adventskranz - eine schöne, gefüllte Zeit, die 
ihren Höhepunkt alljährlich im Adventskonzert in der Jesuitenkirche findet. 

Die Terroranschläge in Paris und anderen Orten der Welt, das Drama der vie-
len Flüchtlinge, die Sorge vor den Auswirkungen des Klimawandels - das alles 
und noch vieles mehr beschäftigt uns in diesen Tagen.  Versuchen wir eine 
Antwort durch unser Tun hier vor Ort, getragen von den Verheißungen des 
Advent:  Euer Heil kommt - aber ganz anders als die Welt es erwartet! 

Ihnen und euch allen eine gesegnete Adventszeit 



 

28.11.15 Adventsbasar 
30.11.15 Benefizkonzert 
11.12.15 12.15 Uhr Gottesdienst  
16.12.15 19.30 Uhr Adventskonzert 
26.01.16 08.00 Uhr Angela-Gottesdienst 
29.01.16 Tag der offenen Tür 
19.02.16 Elternsprechtag  
  
 

Nähere Informationen und weitere Termine 
auf     www.ursulinen-gymnasium.de   . 

Die nächsten Termine 

Öffnungszeiten des Sekretariats 
     Mo - Fr von 8.00 - 14.30 Uhr 
 

Telefonische Krankmeldungen  nehmen wir 
 ab 7.30 Uhr entgegen. 
 

Wertgegenstände 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keine 
höheren Geldbeträge oder wertvolle Gegen-
stände mit in die Schule bringen. Die Schule 
kann hierfür keine Haftung übernehmen. 

 

Beurlaubungen 
Beurlaubungen vom Unterricht erlaubt das 
Schulgesetz nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen. Bitte füllen Sie nach erfolgter 
Rücksprache mit dem Klassenlehrer das vorge-
sehene Antragsformular aus. Sie finden es im 
Servicebereich unserer Homepage. 
 

Ferienplan 
Den Link zum aktuellen Ferienplan der Stadt 
Mannheim finden Sie ebenfalls  im Servicebe-
reich unserer Homepage.  

Wichtige Hinweise 

Achtung Diebe!!! 

Ausdrücklich möchte ich noch einmal 
darauf hinweisen, dass die Schule für 
Wertgegenstände, die während der 
Schulzeit als verloren oder gestohlen 
gemeldet werden, keine Haftung 
übernehmen kann. Bitte achten Sie 
darauf, dass Ihre Kinder nur so viel 
Geld dabei haben, wie sie benötigen, 
dass sie keinen wertvollen Schmuck 
tragen und vor allem auch, dass sie 
keine teuren Smartphones mit in die 
Schule bringen. In dieser Woche wur-
de offenbar schon auf dem Schulweg 
ein solches Handy aus dem Ranzen 

gestohlen. Auch im Schulhaus kön-
nen wir nicht alle Personen genau 
im Blick haben. Vielleicht haben Sie 
schon bemerkt, dass wir das große 
Tor jetzt tagsüber schließen, um den 
kleinen Hof für Fremde nicht gar zu 
einladend zu präsentieren und die 
Aussicht auf eine schnelle Flucht-
möglichkeit zu versperren.  Der 
Knauf am Tor lässt sich drehen; wer 
das weiß, insbesondere also El-
tern ,Schüler und Lehrer, kommt 
also trotzdem jederzeit auf das 
Schulgelände. 


