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liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ausgabe 18,  Juli 2017  

Sehr geehrte Eltern,  

 liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Gott sei Dank! 
 
Wie oft verwenden wir diese kleine 
Floskel, wenn etwas gerade noch 
einmal gut gegangen ist. 
Gott sei Dank - bei diesem Sturz ist 
nichts schlimmeres passiert.  
Gott sei Dank - mein Sohn hat in 
der letzten Arbeit noch eine 3 ge-
schrieben. 
Gott sei Dank - alle Kinder sind heil 
von der Klassenfahrt zurück. 
Gott sei Dank - meine Mutter ist 
wieder gesund. 
Gott sei Dank - nur Blechschaden. 
Gott sei Dank - das Essen ist nicht 
ganz angebrannt. 
Gott sei Dank - … 
 

Manchmal habe ich zu Beginn der 
ersten Stunde meinen Schülerin-
nen und Schülern den Impuls gege-
ben, eine kurze Zeit still zu werden 
und zu überlegen, für welche drei 
Dinge sie heute dankbar sein kön-
nen. „Dankbarkeitsübung“ nannte 
das der Leiter des Benno-
Gymnasiums in Dresden bei einer 
bundesweiten Tagung der katholi-
schen Schulen. Regelmäßig einge-
übt - auch in scheinbar ungeeigne-

ten Zeiten - kann sie den Blick wie-
der auf das Wesentliche lenken 
und so die Lebenszufriedenheit 
enorm steigern.  
 

Ich schreibe diesen Artikel kurz vor 
Beendigung meines aktiven Diens-
tes hier am Ursulinen-Gymnasium. 
Viele Gedanken beschäftigen mich 
in diesen Tagen. Einer ist nicht da-
bei: Gott sei Dank - endlich ist es 
vorbei!  
 

Ich freue mich auf die Zeit, die nun 
kommt, und bin gleichzeitig sehr 
dankbar für die elf Jahre, die ich 
hier am UGM erleben und mitge-
stalten durfte. Ich durfte Ideen ha-
ben und umsetzen, ich habe dabei 
viel Zuspruch und Unterstützung 
erfahren, ich habe viele Menschen 
kennen gelernt, Gespräche ge-
führt, dabei auch von schweren 
Schicksalen erfahren, ich konnte 
junge Menschen beim Erwachsen-
werden begleiten und ich konnte 
die Werte, die mir wichtig sind, im 
Leitbild und Leben der Schule im-
mer wieder umsetzen. 
Wer bilanziert, schaut natürlich 
auch auf die andere Seite. Nicht 

alles ist mir gelungen, manches 
übergebe ich unvollendet, nicht 
jede Verletzung konnte geheilt 
werden. Aber unter dem Strich 
steht für mich ein großes Plus.   
So danke ich Ihnen, liebe Eltern,  
euch, liebe Schüler und  Schülerin-
nen, und insbesondere auch Ihnen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen   
ganz herzlich für das gute Mit-
einander, für das große Engage-
ment, für die vielfältige Unterstüt-
zung und oft auch für das wohlwol-
lende Verständnis. Das Ursulinen-
Gymnasium mit den hier wirken-
den Menschen ist eine großartige 
Schule und ich bin überzeugt, dass 
sich das mit meinem Nachfolger im 
Amt des Schulleiters, Herrn StD 
Alexander Stöckl, in der Zukunft 
noch weiter steigern lässt. 
 

Deshalb am Ende im vollen Wort-
sinn: 
 
Gott sei Dank! 

Aus dem Schulleben 

Das Musical „Räuber reloaded“ - ein 

großartiger Erfolg der Theater-AG 
Das Fußballturnier der Unterstufe -  super 

organisiert von der SMV  

Landesfinale „Jugend debattiert“ 

- das UGM war vertreten 



 
 
 
 
 

 
 
 

06.07.17 Werkschau des Literatur-und- 
 Theater-Kurses der K1 
07.07.17 Schwimmfest 
08.07. - Ökumenischer Kirchentag in MA  
  09.07.17 mit Beteiligung des UGM 
12.07.17 Sommerkonzert 
19.07. 17 Taizéfahrt  der Kursstufe 1 (und 2)       
21.07.17 Sommerfest 
24.07.17 Notenkonferenz für die Lehrer - 
 die Schüler haben frei 
 

25.07.17 Wandertag   
 

26.07.17 letzter Schultag im SJ 16/17 
17.02.17 erster Schultag im SJ 17/18 

 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 

Ergebnisse der Fremdevaluation 

die lernfreundliche Atmosphäre, der 
kognitiv herausfordernde Unterricht, 
der wertschätzende Umgangston und 
das hohe Engagement der Lehrkräfte. 

Die Empfehlung lautete also folgerich-
tig, den eingeschlagenen Weg weiter zu 
gehen und dabei in der nächsten Zeit 
die Weiterentwicklung des Unterrichts 
angesichts der heterogener werdenden 
Schülerschaft in den Blick zu nehmen. 
Die Steuergruppe hat sich dieses The-
mas schon seit einiger Zeit angenom-
men und plant den nächsten pädagogi-
schen Tag in diesem Sinn. 

Ihnen allen danke ich ganz herzlich, dass 
Sie in so großer Zahl an der Befragung 
teilgenommen haben. Ein Rücklauf von 
fast 50% bei der Elternbefragung ist 
außergewöhnlich hoch und zeugt von 
der ja auch sonst großen Verbundenheit 
mit der Schule. 

Der Bericht des zweiten Durchgangs der 
Fremdevaluation liegt vor und wurde  
inzwischen ausführlich auf der Gesamt-
lehrerkonferenz besprochen und im 
Elternbeirat vorgestellt. Auch auf einer 
Schülervollversammlung soll noch in 
diesem Schuljahr darüber berichtet 
werden. Er kann ab jetzt im Sekretariat 
der Schule eingesehen werden. 

In ihrer Zusammenfassung stellen die 
Evaluatoren des Landesinstituts für 
Schulentwicklung dem Ursulinen-
Gymnasium ein insgesamt sehr gutes 
Zeugnis aus. Hervorgehoben wurde u.a. 

Service Learning ist 
eine Unterrichtsme-
thode, die nach fol-
gendem Prinzip vor-

geht: Tu etwas für andere und lerne 
dabei auch deinen Unterrichtstoff. Seit 
einigen Jahren schon befasst sich der 
Seminarkurs der Oberstufe so mit den 
Themen Armut und Gerechtigkeit.  

Nun engagiert sich auch die Kl. 9 im 
NWT-Unterricht auf diese Weise. Zum 
Thema erneuerbare Energien haben Sie 
zusammen mit Frau Dr. Oettinger und 
Frau Storz eine Unterrichtsstunde für 
Grundschüler entwickelt und an zwei 
Grundschulen auch gehalten. Ein toller 
Einsatz - von dem beide Lerngruppen 
viel profitierten.  

Service Learning 

 

Sommerkonzert  

Mi 12.7.2017, um 19.30 Uhr 

Kulturhaus Käfertal 

Zum letzten Mal unter der Leitung von 
Frau Diehl  

Sommerfest 

Fr 21.7.2017,  17.00  - 21.00 Uhr 
Rund um den Schulhof 

Zum letzten Mal mit Frau Grimm als 
Schulleiterin 

Wir laden ein 

Informatik in Kl. 7 und in der Oberstufe 

hauptsächlich unterrichten wird.  

Auf ihn ist auch zurück zu führen, dass 
wir im nächsten Jahr in der Oberstufe 
das vierstündige Kernfach Informatik 
anbieten können. 

In diesem 
Zusammen-
hang nicht 
unerwähnt 
bleiben soll 
auch der 
(noch) kleine 

Erfolg unserer Robotik-AG, die unter 
seiner Leitung im Robotik-Wettbewerb 
der Hopp-Foundation den Kreativpreis 
gewonnen hat.  

Herzlichen Glückwunsch! 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird am 
UGM wie in allen baden-
württembergischen Gymnasien das 
Fach Informatik in Klassenstufe 7 unter-
richtet. Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen anhand einfacher Algorith-
men und Programmierübungen  erste 
Einblicke in die Funktionsweise eines 
Computers. Kenntnisse über verschie-
dene Arten von Datenspeicherung,  
-transport und -nutzung sollen die Schü-
lerinnen und Schüler zu einem ver-
tieften Bewusstsein für den Datenschutz 
führen. 

Wir sind sehr froh, dass wir ab dem neu-
en Schuljahr Herrn Oliver Schuppe im 
Kollegium haben, der als Mathematik-
und Informatiklehrer dieses Fach  


