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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Ursulinenschulen! 

 

Das aktuelle Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu und in guter Tradition nutzen 

wir die Gelegenheit, um vor Beginn der Weihnachtsferien Rückschau zu halten 

und auch einen Ausblick auf die nächsten Monate zu geben.  

 

Auszeichnung MINT-freundliche Schule bestätigt 

Am 27. Oktober 2016 konnte eine Abordnung des Ursulinengymnasiums an der 

TU in Dortmund nun schon zum zweiten Mal die Auszeichnung als MINT-

freundliche  Schule in Empfang  nehmen.  Auf  diese Weise wird durch eine über-

regionale  Jury  bestätigt,  was  wir  im  schulischen  Alltag  regelmäßig  erfahren  

können: der MINT-Bereich bietet für unsere Schülerinnen und Schüler viele Lern-

angebote und ist einer der Schwerpunkte unserer schulischen Arbeit. Allen Schü-

lerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen, die hier unter Feder-

führung  von  Herrn  Dr. Kienast  aktiv  zum  Erfolg  beigetragen  haben,  ein  herz-

liches Dankeschön! 

 

Adventslieder und Punsch im Binnenhof  

Nach dem Erfolg des Klostertrödels im Mai diesen Jahres und der Elternpfleg-

schaft auf dem Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr haben wir uns in diesem 

Jahr und in Absprache mit den Schwestern, des Schulpflegschaftsteams und dem 

U-Café etwas Neues ausgedacht, um die Menschen an unserer Schule zusam-

menzubringen: Punsch, Glühwein und Adventslieder im Binnenhof gab es am 

Mittwoch, dem 07.12.2016 zwischen 18.00 und 20.00 Uhr. Dabei konnten auch 

noch zwei bis drei  kleinere Dinge aus dem Kloster ertrödelt werden. Es war eine  
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familiäre, gemütliche, vorweihnachtliche Atmosphäre. Allen Vorbereitenden und 

Teilnehmenden sei herzlich gedankt! 

 

Augenblick 2016 – das vergangene Jahr am UG 

Auch wenn das Schuljahr nun schon ein paar Wochen alt ist, so gibt es immer 

noch  einige  schöne  Momente  des  vergangenen Schuljahres,  an die  man sich 

gerne erinnern möchte.  
 

Auch  in  diesem  Jahr  bietet  unser  AUGENBLICK  dazu  eine  gute  Gelegenheit:  

Der  neue AUGENBLICK ist da! Lassen sie das vergangene Jahr noch einmal Revue 

passieren. Für 3,00 € gibt es einen interessanten und bunten Rückblick auf die 

Aktivitäten des Gymnasiums  im  vergangenen  Schuljahr.  Danke  an  alle,  die  

Texte  verfasst  oder  mit  Bildern beigetragen haben und an Frau Ina Fischer, die 

die Koordination übernommen hat. Der AUGENBLICK 2016 ist erhältlich über die 

Klassenlehrer, in der Pausenhalle, in den Sekretariaten, am Kiosk und im U-Café. 

 

Schülerbücherei 

Winterzeit ist Lesezeit! So ist dies eine gute Gelegenheit auf unsere Schüler-

büchereien aufmerksam zu machen! Mittwochs in der 1. Pause ist die Bibliothek 

im offenen Arbeitsraum (UG) für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet, wäh-

rend dienstags in der 2. Pause die Bibliothek in der UR ihre Bücher zur Ausleihe 

anbietet. Es gibt Klassiker aber auch aktuelle Literatur: Jedes Jahr werden die Be-

stände mit neuen Büchern aufgefrischt und so haben beide Bibliotheken einen 

guten Bestand an Büchern! 
 

Eine herzliche Einladung an alle Schülerinnen und Schüler, dort einmal vorbeizu-

schauen und ein von Herzen kommendes Dankeschön an Frau Dreschler, Frau 

Remmert, Frau Twesten und Frau Rogga für die Betreuung der Bibliotheken! 

 

Unterstützung gebraucht - 

E-Mail-Adressen der Eltern der Oberstufenschülerinnen und Schüler 

Eine Bitte in eigener Sache: Um die Kommunikation zwischen Schule und Eltern-

haus zu vereinfachen, bauen wir gerade eine Datenbank mit den E-Mail-Adressen  
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der Eltern unserer Schülerinnen und Schüler auf. In der Sekundarstufe I (Klas-

sen 5-9 bzw. 10) haben wir den Datenbestand fast vollständig. In der Oberstufe 

des Gymnasiums allerdings fehlen uns noch sehr viele Rückläufe. Bitte kontrollie-

ren  Sie  noch  einmal,  ob  Sie  die  gelben  und  weißen  Rücklaufzettel  ausgefüllt 

haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie das Formular auch auf unserer 

Homepage herunterladen und unterschrieben im Sekretariat abgeben. DANKE! 

 

Elternfortbildung STEP an den Ursulinenschulen –  

Kursangebot von Frau Spierling 

Was können Sie tun, wenn … 

… Hausaufgaben ein Problem darstellen, 

… im Zusammenleben gestritten wird, 

… wenn Ihre Kinder zu Hause nicht mithelfen wollen? 

Ich habe STEP als rundum stimmiges Erziehungskonzept kennen und sehr schät-

zen gelernt. Nun habe ich Fertigkeiten, die mein „ich gehe einfach so mit den 

Kindern um, wie ich es selbst irgendwie erlebt habe“ ersetzen. STEP hilft, ein ko-

operativeres, stressfreieres Zusammenleben in der Familie zu erreichen. Viele 

Teilaspekte wende ich beim Umgang mit allen Menschen an, denen ich begegne. 

Nach einer Weiterbildung zur Kursleiterin möchte ich diese zehnwöchigen Kurse 

an unserer Schule anbieten. Ein Themenabend, bei dem Sie unverbindlich haupt-

sächlich etwas zum Thema „Ermutigen“ lernen und das Konzept kennenlernen 

können, wird in Kürze angeboten. Sie erhalten zu gegebener Zeit noch eine kurze 

Info zu dem Themenabend. Bis dahin können Sie sich gern im Internet oder bei 

mir erkundigen! Einen herzlichen Gruß, Maike Spierling 

 

Qualitätsanalyse an den Ursulinenschulen  

Diejenigen von Ihnen, die unsere Schulen schon länger begleiten, kennen die 

Maßnahme der Qualitätsanalyse vielleicht schon aus den Jahren 2011 bezie-

hungsweise 2013. Ein Team von schulischen Qualitätsprüfern wird zu sogenann-

ten  Schulbesuchstagen  zu  uns  nach  Werl  kommen,  um  unter  einer  vorab  fest 
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gesetzten  Fragestellung  und  bestimmten  Kriterien  Rückmeldung  zu  unserer 

Arbeit vor Ort geben. Zum ersten Mal werden dabei beide Schulformen gemein-

sam besucht. Als Leitfragen für diesen Durchgang der Qualitätsanalyse wurden 

am 07.12.2016 die Entwicklungsschwerpunkte „Kooperation und Kommunikation 

in einem zusammenwachsenden System“ und „Umgang mit Vielfalt“ in einem 

Abstimmungsgespräch,  an  dem  auch  Elternvertreter,  die  Schülervertretung, 

Kolleginnen  und  Kollegen,  Schulleitung  und  Trägervertreter  teilgenommen 

haben,  erarbeitet.  Zuvor waren  Klassensprecherinnen  und  Klassensprecher, 

Elternvertreter und Kollegien zu möglichen Themenbereichen befragt worden. 

Nun haben wir etwa ein Jahr Zeit, unsere Arbeit mit Blick auf genau diese 

Schwerpunkte auszurichten, bevor die Schulbesuchstage nach den Herbstferien 

2017 anstehen. 

 

Schulentwicklung – gemeinsam mit Eltern und Schülern 

Wir sind uns einig, dass die Weiterentwicklung unserer Schule nicht nur Aufgabe 

der Lehrerinnen und Lehrer oder der Schulleitung ist, sondern dass alle am Schul-

leben beteiligten  Gruppen  Interesse  und  gute  Ideen  haben,  wie  wir  unsere  

Schule  noch  besser machen können. Um diese Vielfalt an Potenzial besser und 

zielgerichteter nutzen zu können, wird es ab dem nächsten Schulhalbjahr eine 

neue Schulentwicklungsgruppe geben, in der  sich  auch Elternvertreter  und  die 

Schülervertretung miteinbringen, damit wir als Schule enger zusammenwachsen 

und die Projekte angehen können, die uns wichtig sind. 

Erste Ziele werden die Bestandsaufnahme unserer Stärken und Schwächen sein, 

um daraus abgeleitet Ideen zu entwickeln, was wir fortführen wollen und wohin 

unser Weg als Schule in den nächsten Jahren gehen soll. Ansprechpartnerin auf 

Lehrerseite ist Frau Frölich.  

 

Neues vom U-Café 

Alle kennen das U-Café! Freundliche Atmosphäre, viele ehrenamtliche Helfer, 

eine offene Küche und unkompliziertes Essen, Hausaufgabenbetreuung durch 

Tutoren, immer ein Gesprächspartner, Spiel- und Bastelangebote… 
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Viele fragen sich jetzt, wird es das U-Café auch in Zukunft noch geben? Was kann 

so bleiben, was soll anders werden? 
 

Wir planen ein U-Café 2.0, das heißt wir planen keine Mensa im herkömmlichen 

Sinne. Der Neubau im nächsten Jahr wird ein Versorgungs- und Küchengebäude 

und neue Aufenthaltsräume schaffen. Die Speiseräume im Klosterbereich wer-

den behutsam umgestaltet und einbezogen. Das Unternehmen Rebional wird die 

Anlieferung vorbereiteter Zutaten übernehmen, aber gekocht wird weiterhin bei 

uns. Das Essensangebot wird erweitert. Regionale und frische  Produkte, mög-

lichst auch in Bioqualität gehören zu den Kriterien des Anbieters, ebenso wie das 

Büffetkonzept mit verschiedenen Angeboten und selbstbestimmten Portionen. 

Der Küchenbereich soll möglichst offen bleiben und unsere engagierten Eltern 

sollen wie bisher beteiligt sein. 
 

Die Räume des neuen U-Cafés werden genauso multifunktional wie jetzt, d.h. 

dort kann man essen, Kaffee trinken, aber sich auch einfach treffen, spielen, zum 

Gespräch verabreden, Hausaufgaben machen… 
 

Die Räume unseres jetzigen U-Cafés werden für den großen Bedarf in der Haus-

aufgabenbetreuung, aber auch für AG-Treffen und Teambesprechungen ein gu-

tes zusätzliches Angebot darstellen. 
 

Die Kioske beider Schulen können ihre Arbeit wie bisher fortführen. 

(Marina Schulte, Annette Kochanek, Jürgen Kleckers) 

 

Bagger im Anmarsch 

Unsere Großbaumaßnahme für das U-Café  2.0 wird konkret. Wir erwarten die 

Abbrucharbeiten für das ehemalige Internatsgebäude (Angela-Heim) für Mitte 

Januar 2017. Dann geht es also endlich los! 

 

Neue Termine 

Die Terminübersicht für das zweite Schulhalbjahr werden Sie entsprechend Ende 

Januar 2017 erhalten. Vorab möchten wir Ihnen aber schon die Termine für die 

unterrichtsfreien Tage mitteilen.  
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Kollegiums-Fortbildungstag nach den Osterferien 

Am Montag nach den Osterferien findet eine schulinterne Lehrerfortbildung 

statt. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag keinen Unterricht. Sie 

können dies also für Ihre Planungen berücksichtigen. Ebenso weisen wir darauf 

hin, dass wie bereits angekündigt, der Rosenmontag und die Freitage nach Christi 

Himmelfahrt und Fronleichnam unterrichtsfrei sind. 

 

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 2016 

In der Terminübersicht zum ersten Halbjahr hatte sich ein Fehler eingeschlichen: 

Selbstverständlich ist auch an den Ursulinenschulen der letzte Schultag vor den 

Weihnachtsferien Donnerstag, der 22. Dezember 2016. Der Unterricht endet 

dann für alle Schülerinnen und Schüler nach der 5. Stunde (12.10 Uhr). 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien noch besinnliche Adventstage, 

frohe Weihnachtstage und Gottes Segen für das neue Jahr 2017! 
 

 

 

Im Namen der gesamten Schulgemeinde grüßen wir herzlich 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=Weihnachtliche+Sterne&view=detailv2&&id=3318680C384CEC61272A3EFDA679976E8FFB85AD&selectedIndex=105&ccid=siGv4f%2bB&simid=607991444235485761&thid=OIP.Mb221afe1ff812654e3fba1c3379763bbo0
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Gott hat die Welt 
 

durch seine Menschwerdung 

nicht in ein irdisches Paradies umgezaubert, 

wie wir es uns wünschen würden. 

Aber er hat 

ein stilles Licht der Liebe 

und des Erbarmens 

in sie eingesenkt, 

das er nicht mehr erlöschen lässt. 

Dieses Licht  

überwältigt uns nicht, 

es zwingt uns nicht. 

Es ist eine Einladung  

an unsere Demut,  

an unsere Freiheit,  

an unsere Liebe. 

Für dieses Licht sollten wir  

an Weihnachten 

wieder neu 

unser Herz öffnen. 

 

em. P. Benedikt XVI. 
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Offizieller Sponsor des Chemie-Media-Projektes 
des Ursulinengymnasiums Werl: 

HILLEBRAND Galvanotechnik  58739 Wickede/Ruhr 


