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zunächst wünsche ich der 
Schulgemeinschaft noch einmal 
ein frohes neues Jahr 2018 mit 
viel Erfolg, Zufriedenheit und 
Gesundheit. Ich möchte Sie heu-
te über verschiedene Punkte 
kurz informieren: 

1. Das zweite Halbjahr beginnt 
für die Kursstufe am 29. Januar, 
für alle anderen Jahrgangstufen 
am 5. Februar. Die Zeugnisse für 
die Kursstufe gibt es am 26. Ja-
nuar. Die Halbjahresinformatio-
nen werden am 2. Februar aus-
geteilt. An diesem Tag findet 
auch nachmittags der Tag der 
offenen Tür statt. Vielleicht gibt 
es auch in Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis interessierte 
Eltern und Grundschulkinder 
der 4. Klasse, die Sie auf diesen 
Termin aufmerksam machen 
möchten. 

2. Zu Beginn und im Laufe des 
zweiten Halbjahres werden 
neue Kolleginnen als Elternzeit-
vertretungen bei uns tätig sein. 
Frau Braschkat, die bereits am 
Raphael-Gymnasium Heidelberg 
(ebenfalls Schulstiftung Frei-
burg) erfolgreich tätig war, wird 
das Fach Kunst bis zum Schul-
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jahresende bei uns unterrichten. 
Frau Müller , die nach ihrem Refe-
rendariat einen bis zum Januar 
2018 befristeten Lehrauftrag über-
nommen hat, wird ihre Unter-
richtstätigkeit im Fach Deutsch an 
unserer Schule fortsetzen können. 
Ich bin froh, dass wir zwei enga-
gierte Vertretungskräfte gewinnen 
konnte. Eine rein interne Lösung 
wäre nicht möglich gewesen. Für 
Klassen, die in letzter Zeit beson-
ders von Lehrerwechseln betroffen 
waren, werde ich bei der Deputats-
planung für 2018/19 ein besonde-
res Augenmerk haben.  

An dieser Stelle wünsche ich auch 
den Kolleginnen und Kollegen, die 
ihre Unterrichtstätigkeit am UGM 
unterbrechen werden, alles Gute 
für die anstehende Geburt und/
oder die anstehende Elternzeit ! 

Am 31. Januar wird auch Frau 
Buschmann (F, Sport) in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschie-
det. Ich bedanke mich bereits an 
dieser Stelle recht herzlich für ih-
ren langjährigen Einsatz an unserer 
Schule und wünsche ihr viel Freude 
und vor allem Gesundheit für die 
neue Lebensphase.  

3. Am 31.Januar findet ein Medien-
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liebe Schülerinnen und Schüler, 
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Sehr geehrte Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

elternabend in der Zentralbiblio-
thek im Stadthaus N1 von 19-21 h 
statt. Beim Medien-Elternabend 
erfahren Sie, wie  Sie sich und Ihre 
Kinder stark machen können für 
eine sichere und sinnvolle Nut-
zung von Medien. Der Eintritt ist 
frei. Weitere Informationen erteilt 
auch gerne unsere Schulsozial-
arbeiterin Frau Pohl, die ab jetzt 
aufgrund ihrer zusätzlichen Tätig-
keit beim Caritas-Verband folgen-
de Sprechzeiten an unserer Schule 
hat: Dienstag, Mittwoch und Frei-
tag ganztags ab neun Uhr (auf 
Anfrage auch früher). Montags 
wird sie außerdem in der ersten 
Pause ansprechbar sein (Büro 
oder Lehrerzimmer).  

4. Im Frühjahr starten wir eine 
Markenkernanalyse an unserer 
Schule. Es folgen demnächst wei-
tere Informationen zu Ablauf und 
Terminen. 

5. Die Lehrkräfte der Jahrgangs-
stufe 2 biegen mit ihren Kursen 
langsam auf die Zielgerade ein. 
Jeweils auf den Kurs zugeschnitten 
werden die Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich auf das Abi-
tur vorbereitet. Wer zusätzlich 
außerhalb des Unterrichts noch 
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begleitete Zeit zum Lernen be-
nötigt, findet zahlreiche Ange-
bote auf dem freien Markt.  
So werden häufig für das 
Mathematik-Abitur Kompakt-
kurse in den verbleibenden Fe-
rien oder an Samstagen angebo-
ten, beispielsweise an der 
Abendakademie Mannheim, wo 
noch viele Kurse belegt werden 
können. Ich unterstreiche je-
doch, dass es sich um nicht not-
wendige Angebote für die Abi-
turprüfung handelt.  

Zu allen Schwerpunktlektüren 
im Fach Deutsch hat das Mann-
heimer Nationaltheater Insze-
nierungen im Programm. Da es 
im Rahmen des Unterrichts 
kaum möglich und auch nicht 
immer sinnvoll ist, alle Stücke 
gemeinsam auf der Bühne zu 
sehen, sind private Theaterbe-
suche immer empfehlenswert. 
Auch wenn die Darstellung auf 
der Bühne nicht direkt auf das 
schriftliche Abitur vorbereitet 
und natürlich auch für ein gutes 
Abschneiden nicht erforderlich 
ist, bringt jede Beschäftigung 
mit dem Text neue Einsichten 
und Perspektiven. Stets aktuelle 
Informationen zum Spielplan 
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finden Sie schnell auf   
www.nationaltheater-
mannheim.de. Bitte beachten Sie 
aber, dass die Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Kursen tatsäch-
lich einige Stücke besuchen wer-
den. Bereits jetzt wünsche  ich den 
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Abiturientinnen und Abiturienten 
viel Durchhaltevermögen bei den 
Vorbereitungen und viel Erfolg für 
die Prüfungen ! 

 

 

6. Zum Schluss mache 
ich noch auf die 
Spendenaktion 
„Schuhe spenden, 
Freude schenken“ auf-
merksam und bitte die 
Schulgemeinschaft um 
entsprechende Unter-
stützung.   

 

 
 

Mit freundlichen 
 Grüßen aus dem  

Ursulinen-Gymnasium 

      Alexander Stöckl 

          -Schulleiter- 

 

 

 


