
 
 

Was unterstützen wir noch? 
 

  Schulorchester 

  Sprachlehrprogramme für Schüler 

 Wander- und Studienfahrten 

 Schulpartnerschaften 

 kulturelle Veranstaltungen und 
 Vorträge 

 Schülercafé 

 Zirkusprojekt in Klasse 5 

 u. v. a. 
 

 
 

„Die Partizipation ist vorbildlich 

ausgeprägt, 

weil die Schülerinnen und Schüler  

sich sehr engagiert in die Gestaltung  

des Schullebens 

einbringen und ihr Engagement  

von der Schule ernst genommen wird.“ 
 

 [aus dem Bericht der Qualitätsanalyse 2011] 

HELFEN SIE UNS! 
 

Der Verein der Freunde und Förderer 
des Ursulinengymnasiums Werl e.V. 
unterstützt seit mehr als 45 Jahren das 
Schulleben in vielfältiger Weise … 
 

Auch ehemalige Schülerinnen und 
Schüler und alle Interessierte, die sich 
unserer Schule verbunden fühlen, 
können über uns mit dem Ursulinen-
gymnasium in Kontakt bleiben. Mit 
einem Beitrag von nur 8 € pro Jahr 
halten wir Sie auf dem Laufenden 
durch unsere jährlichen Berichte. Infor-
mationen zu geplanten Veranstaltungen, 
wie z.B. Konzerte, Vortragsabende und 
Ehemaligentreffen sowie über aktuelles 
Geschehen finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verein der Freunde und Förderer des 
Ursulinengymnasiums Werl e.V. 
Schlossstraße 5   59457 Werl 
  02922/5017 
Fax: 02922/860414 
ugwerl@ugwerl.de 
www.ugwerl.de 
  

 

Verein der Freunde, 
Förderer und Ehemaligen 
des Ursulinengymnasiums 

Werl 
 
 

 
 
 
 

Wir halten den 

Ball  

im Spiel! 

  

mailto:ugwerl@ugwerl.de
http://www.ugwerl.de/


 

 
 
Wer sind wir? 
 

Wir sind eine Vereinigung von Menschen, 
die auf sich die eine oder andere Weise mit 
dem Ursulinengymnasium verbunden füh-
len- sei es als Eltern, Lehrer oder ehe-
malige Schülerinnen und Schüler. Wir 
fördern so das positive Lernumfeld am 
Ursulinengymnasium. Außerdem bleiben 
wir in Kontakt mit der Schule. Durch die 
jährlichen Rundbriefe sind wir auf dem 
Laufenden über die Geschehnisse am Ursu-
linengymnasium (UG) und alle besonderen 
Veranstaltungen. 
 
 

 
 
 

 

Was machen wir? 
 

Wir unterstützen besondere Anschaffun-
gen an der Schule und finanzieren ver-
schiedene Aktivitäten im Schulleben des 
Ursulinengymnasiums. 
 

In regelmäßigen Abständen veranstalten 
wir Ehemaligentreffen. Alle Interessierte, 
die sich der Schule verbunden fühlen, 
können dort in lockerer und gemütlicher 
Runde zusammenkommen und sich aus-
tauschen. Dabei ist es auch möglich, sich 
über die Veränderungen und Neuerungen 
an der Schule zu informieren. 
 
 

„Die Schülerschaft, die Eltern und die 

Lehrerinnen und Lehrer tragen mit ihrem 

großen Engagement im Schulleben 

gemeinsam zu einer beeindruckenden, 

positiven Gestaltung des schulischen 

Lebensraums bei.“ 
 

[aus dem Bericht der Qualitätsanalyse 2011] 

 

 

 

 
 
 

 

Was wurde z.B. schon alles 
von unseren Mitgliedsbeiträgen 
angeschafft? 
 

 HiFi-Geräte für den Musikraum und 
die Turnhalle 
 

 Instrumente für Band und 
Orchester 

  

 LEGO-Roboter, Education-Tisch, 
Naturwissenschaftliche Geräte 

  

 Bücher für die Schülerbüchereien 
  

 Computer, LapTops, Beamer 
  

 Sitzbänke auf dem Vorplatz und 
Schulhof 

  

 Div. Sportgeräte, Badminton-
Ausstattung, Weichbodenmatte, 
Hallenhandballtore,… 

 
 

 
 
 

 Werkmaterialien, Staffeleien, 
Bilderrahmen, … 

  

 Verschiedene Lehr- und Lernmittel, 
Bücher, CDs, DVDs, ... 

  

 Meditationsbänke 
 


