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liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ausgabe 16,  Mai 2016  

Sehr geehrte Eltern,  

 liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Wir FAIRändern die Welt – unter die-
sem Motto trafen sich in der letzten 
Woche ca. 250 Schülerinnen und Schü-
ler zu einer großen Tagung in Sasbach. 
Die Schulstiftung Freiburg öffnete da-
mit einen Raum für die Eine-Welt-
Gruppen und Umwelt-AGs an ihren 
Schulen, in dem die Schülerinnen und 
Schüler über den eigenen Schulzaun 
hinaus schauen konnten. Dabei ent-
deckten sie viele Gleichgesinnte, 
tauschten Ideen aus, diskutierten mit-
einander, stellten sich gegenseitig ihre 
Projekte vor, suchten und fanden neue 
Ideen für ihren Einsatz an der eigenen 
Schule – kurz gesagt: Die Teilnehmer 
machten sich zusammen Gedanken 
über unseren (kleinen) Beitrag auf 
dem Weg in eine faire, gerechte und 

nachhaltige Zukunft. 

Zunächst aber hörten 
alle einen Vortrag 
von Benjamin Pütter, 
Berater im Kinder-
missionswerk 
„Sternsinger“. Was 
wir da hörten, ließ 

niemand mehr gleichgültig. Oder war 
Ihnen schon bekannt, dass jeder dritte 
Grabstein in Deutschland aus einem 
indischen Steinbruch kommt, in dem 
Kinder unter körperlicher Schwerstar-
beit die Steine herausbrechen und 
dabei so viel Staub einatmen, dass ihre 
Lebenserwartung gerade einmal drei-
ßig Jahre beträgt?  

Trotz vieler Widerstände engagiert 
sich Herr Pütter für diese Kinder; mit 
Beharrlichkeit konfrontiert er Beteilig-
te in Deutschland und in Indien und 
nach und nach verändert sich dadurch 
das Bewusstsein und die Praxis. Er 
machte den anwesenden Schülern 
Mut, sich ebenfalls auf den Weg in 
eine gerechtere Zukunft zu machen 
und so weitere  Mitschüler zu begeis-

tern. Dabei kommt es nicht darauf an, 
das ganze Leben umzukrempeln und 
sich jede Freude zu versagen, sondern 
an ein oder zwei möglichen Stellen 
wirklich ernst zu machen. 

In Workshops und Arbeitskreisen wur-
den solche Möglichkeiten ausgelotet; 
am Ende konnte der Stiftungsdirektor 
Dietfried Scherer einen ganzen Ruck-
sack voll Ideen und Vorhaben mit nach 
Hause nehmen, 
die jetzt an den 
verschiedenen 
Schulstandorten 
umgesetzt wer-
den sollen.  

Unsere Umwelt-AG und die EL-Mundo
-AG waren natürlich auch in Sasbach  
vertreten und haben viele Anregungen 
und Tipps mit nach Mannheim genom-
men. Unsere Schülerinnen und Schüler 
konnten aber auch viel darüber erzäh-
len, was bei uns am UGM schon be-
gonnen wurde: 

Verkauf von FAIR-Trade-Waren und 
umweltfreundlichen Heften, Unter-
stützung des Peru-Projektes „Herzen 
für eine neue Welt“ und des Kinder-
hospiz „Sterntaler“, Mülltrennung in 
der Schule, der wieder verwertbare 
Coffee-to-go-Becher,  EMAS-Zertifizier-
ung und einiges andere. Dazu gehören 
natürlich auch die vielen Aktivitäten 
der SOR-Gruppe, die das Ursulinen-
Gymnasium z.B. auch in diesem Jahr 
wieder bei der Meile der Religionen 
vertritt und sich sehr stark im Spiele-
projekt für 
kommunale 
Flüchtlinge 
engagiert.  

Vergessen 
möchte ich auch nicht die Podiumsdis-
kussion der SMV mit dem GK-Kurs zur 
Flüchtlingsproblematik in Mannheim, 

die von Romy und Leonie organi-
sierte Begegnung mit Flüchtlin-
gen, die von Katharina und Mari-
na initiierte Kleider-und Sachspenden-
sammlung und das von Antonia und 
Luca organisierte Benefizkonzert. 

All das gehört für mich unabdingbar 
zum Ursulinen-Gymnasium: Respekt, 
Toleranz, verantwortungsbewusste 
Lebensgestaltung, Mitwirkung in der 
(globalen) Gesellschaft, Bewahrung 
der Schöpfung, religiöse Identität – mit 
diesen Begriffen beschreiben wir im 
Leitbild die sog. „Add ons“ unseres 
katholischen Gymnasiums. 

Ich bin sehr froh, dass viele von Ihnen, 
sehr geehrte Eltern, genau diese Akti-
vitäten unserer Schulgemeinde schät-
zen und sogar aktiv unterstützen. Be-
sonders freue ich mich deshalb auch 
auf den nächsten RUNDEN TISCH, der 
auf Anregung der Schulkonferenz 
ebenfalls unter dem Titel „Wir FAIRän-
dern die Welt“ stattfinden wird. In 
dieser Runde wollen wir den Aktivitä-
ten noch einmal auf den Grund gehen, 
nach dem Sinn fragen, den roten Fa-
den entdecken und dann dem „WIR“ 
nachspüren.  

Nur scheinbar ein anderes Thema ist 
es, wenn ich am Ende dieser Zeilen das 
Abitur erwähne. Der schriftliche Teil 
ist geschafft, die mündlichen Prüfun-
gen folgen im Juni. Es ist absehbar, 
dass wir auch in diesem Schuljahr ei-
nen erfolgreichen Jahrgang hoffentlich 
mit dem notwendigen Rüstzeug auf 
den Weg in eine gelingende Zukunft 
verabschieden werden. So wünsche 
ich jetzt schon den Abiturientinnen 
und Abiturienten - und Ihnen allen: 
Viel Freude und Erfolg beim WeltFAI-
Rändern! 



 
 
 
 
 

 
 
 

12.05.16 19.00 Elternbeirat  
13.05.16 11.45 Uhr Gottesdienst  
 (Jugendkirche Samuel) 
09.05.  - Frankreich-/ 
   13.05.16     Spanienaustausch 
09.06.16 3. Runder Tisch 
 (Die Welt FAIRändern!) 
08.07.16 Schwimm-Sportfest 
13.07.16 19.30 Uhr Sommerkonzert 
22.07.16 Sommerfest 
26.07.16 Wandertag 
27.07.16 Letzter Schultag 
 

12.09.16 Das neue Schuljahr beginnt! 

 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.  
 

Ferienplan 
Den Link zum aktuellen Ferienplan der Stadt 
Mannheim finden Sie im Servicebereich unserer 
Homepage.  

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 zu-
sammen mit der Schulbesuchsverordnung von 
Baden-Württemberg ebenfalls im Servicebe-
reich unserer Homepage.  Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass  Beurlaubungen unmittelbar vor 
oder während eines Ferienabschnittes  in der 
Regel nicht  ausgesprochen werden. 
 

Weitere Informationen und Termine auf     
www.ursulinen-gymnasium.de   . 

Wichtige Hinweise 

 

… Felix Jendritza (Sieger beim Vorlese-
wettbewerb); Anna Stsepankova und 
Annika Hoock (Preisträgerinnen beim 
Mannheimer Adventskalender); den 
„schwarzen Mustafas“ (Sieger des Fuß-
ballturniers); den Teilnehmern der Ma-
thenacht; Luca Weigand und Anabelle 
Görtz (1. und 2. Platz beim Regional-

wettbewerb Jugend debattiert); den 
Schachmannschaften des UGM (2. und 
3. Preis im Kreis Mannheim); Daniel 
Tychev (2. Preis im Landeswettbewerb 
Mathematik); Nora Frenzel (2. Preis 
beim Informatikbiber Kl.11); Maja Bie-
dert und Sarah Frank (1. Preis beim In-
formatikbiber Kl.6); Katharina Vasilakis 
(3. Preis beim Wettbewerb der Bundes-
zentrale für politische Bildung). 

... allen Siegern und Siegerinnen beim 
Regionalwettbewerb „Jugend musi-
ziert“: Aggelos Kamkinis und Felix Jend-
ritza (Gitarrenduo), Oskar Szathmary 
(Violincello), Simon Schalk (Violincello), 
Helene Schuchardt (Violine), Marie-
Christine Haag (Gesang Pop), Antonia 
Schuchardt (Vokalensemble), Lucia Enz-
mann und Luca Weigand (Gitarrenduo).  

… Joel de Silva (Jugendbotschafter des 
deutschen Schachverbandes in Japan). 

… Emily Bevier (Vize-Europameisterin 
im Karate). 

… und allen, die uns noch nichts von 
ihren Erfolgen berichtet haben (und die 
deshalb erst in der nächsten Ausgabe 
erscheinen). 

Wir gratulieren ... Aus dem Schulleben 

die Theater-AG die Planungen für das 
nächste Stück begonnen. Es hält sich 
das Gerücht, dass es ein Musical wer-
den soll - wir sind gespannt! 

 Wir haben wieder eine Baustelle im 
Haus, die aber den Unterricht nur wenig 
stören soll: Der alte Computerraum im 
Dachgeschoss bekommt ein großes 
Waschbecken, so dass er auch als zwei-
ter BK-Raum  genutzt werden kann. 

 Spanische Austauschschüler waren 
im März bei uns zu Gast, während eine 
Gruppe des UGM nach Frankreich reis-
te. Im Mai finden nun die jeweiligen 
Gegenbesuche statt. Leider haben unse-
re polnischen Freunde ihren Besuch 
kurzfristig abgesagt, aber: Aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben! 

 Die Schulkonferenz hat sich mit dem 
Thema „Kassenarbeiten und Tests am 
UGM“ befasst; die GLK hat die Anregun-
gen aufgenommen (s.u.) 

 Die EMAS-Gruppe unter Federfüh-
rung von Herrn Dr. Roth möchte den 
Bau einer Photovoltaikanlage auf unse-
rem Dach in Angriff nehmen. 

 Die Abiturkorrekturen führen zur 
Zeit wieder zu unvermeidbarem Unter-
richtsausfall. Ich bitte um Ihr Verständ-
nis - irgendwann gehören ja auch Ihre 
Kinder zu den Abiturienten. 

 In Kürze werden Frau Rummel und 
Frau Wrede in Mutterschutz gehen. Die 
Vertretungen für beide Kolleginnen 
konnte gut organisiert werden. Beiden 
Kolleginnen wünschen wir Gottes Se-
gen! 

 Die Wandmal-AG war in den Osterfe-
rien wieder sehr aktiv. Bitte nutzen Sie 
Ihre nächsten Besuche in der Schule, 
um vor allem im Untergeschoss die neu-
en Werke zu bewundern. 

  Kurz nach den äußerst erfolgreichen 
Aufführungen von „König Johann“ hat 

Schriftliche Wiederholungsarbeiten  am UGM 

Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz am 5. 4. 2016: 

Klasse 5 – 8 9 - 10 11 –12 

Arbeit/Klausur   
Umfang: Ganze Lerneinheit,  
Eintrag in KA-Planer im Lehrerzimmer 

45 Min. 
(*)

 

60 Min. 

(*)
 

i.d.R. 90 
Min. (*)

 

Test   
Umfang: Teil einer Lerneinheit;    

Eintrag in KA-Planer im Lehrerzimmer 

 ca. 20 
Min. 

ca. 20  
Min. 

ca. 20  
Min. 

Hausaufgabenkontrolle  (HK) 
Umfang: Letzten 2 Doppelstunden;            
nicht im KA-Planer 

10 – 15 
Min. 

10 – 15 
Min. 

10 – 15 
Min. 


