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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Ursulinenschulen! 
 

Wir hoffen, dass alle die Osterferien zur Erholung nutzen konnten und wir jetzt mit frischem 

Schwung in die letzte Phase des Schuljahres starten können. Dieser Elternbrief  soll dazu die-

nen, um einen kurzen Rückblick über die vergangenen Wochen zu geben aber auch, um Sie 

über anstehende Veränderungen zu informieren.  

Personelle Änderungen 

Wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 1. Mai 2017 gleich drei neue Lehrkräfte in unserem 

Team begrüßen können. Auch wenn der 1. Mai als landesweiter Einstellungstermin für Un-

ruhe und Lehrerwechsel mitten im laufenden Schuljahr sorgt, ist es für uns ein Gewinn, unse-

re ehemalige Referendarin Frau Grote (Spanisch, Geschichte) als festangestellte Kollegin ein-

zustellen sowie Frau Schlenke (Philosophie, Deutsch) und Herrn Schilling (Chemie, Sozial-

wissenschaften) neu für unsere Schulen gewinnen zu können. Für Philosophie bietet sich nun 

eine feste Perspektive an den Ursulinenschulen auch über die am Ende des nächsten Schul-

jahres anstehende Pensionierung von Herrn Brockmeyer hinaus. In den anderen Fächer sorgt 

die personelle Verstärkung für Entlastung und Bereicherung unseres schulischen Alltags. Wir 

wünschen allen Dreien einen guten Start und viel Freude bei ihrer Arbeit an den Ursulinen-

schulen.  

Referendarinnen und Referendare am UG 

In den vergangenen Wochen haben unsere sechs Referendarinnen (Frau Brodallé, Frau Grote, 

Frau Trockels, Frau Samol, Frau Vermoens und Frau Wellmann) ihr Examen abgelegt. Sie ha-

ben alle bestanden und sind glücklich, nun endlich loslegen zu können. Auch an dieser Stelle 

möchten wir ihnen ganz herzlich gratulieren und für die geleistete Arbeit danken. Für ihren 

weiteren Weg wünschen wir ihnen alles Gute und Gottes Segen! 
 

Ab 2. Mai 2017 werden voraussichtlich fünf neue ReferendarInnen an unserem Gymnasium 

ausgebildet, die zunächst mit Hospitationen und kleineren Unterrichtsreihen einsteigen wer-

den, bevor sie ab Sommer auch selbstständig unterrichten werden. 
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Kollegiumstag  

Während unsere Schülerinnen und Schüler noch einen Tag länger ihre Zeit zuhause genießen 

konnten, haben wir Kolleginnen und Kollegen uns am Montag, den 24. April 2017, zu einer 

schulinternen Lehrerfortbildung zusammen gefunden. Dabei standen Themen wie Gesprächs-

führung, pädagogische und bindungspsychologische Konzepte oder auch ganz konkret Nut-

zung von gängigen Softwareprogrammen zur Unterrichtsvorbereitung und -durchführung auf 

dem Plan. Es war für alle Beteiligten ein intensiver Austausch und hat Impulse für die tägliche 

Arbeit mit und für Ihre Kinder gebracht.  

Aktionswoche Sucht an den Ursulinenschulen 

Ein Religionskurs der Stufe EF unter Leitung von Frau Bieker hat sich in Zusammenarbeit mit 

Frau Bruske mit dem Thema „Sucht" beschäftigt. Da viele Jugendliche nicht genau wissen, 

was Sucht ist und wie sie sich sinnvoll mit dieser Problemstellung auseinandersetzten sollen, 

wurden verschiedene Projekte in unterschiedlichen Klassen durchgeführt. 

Zum Einstieg haben die Schüler und Schülerinnen verschiedene Fragebögen für die verschie-

denen Stufen entworfen und diese Fragebögen, die Auskunft über das Suchtverhalten und 

bisherige Erfahrungen geben, ausfüllen lassen. Die Auswertung der Umfrage in ALLEN Klassen 

von der 6 bis zur Q2 können im Foyer und auch in einigen C-Fluren angeschaut werden. Im 

Foyer lief dazu eine von uns erstellte Power-Point-Präsentation; auch Plakate mit Diagram-

men hängen aus. Begleitend dazu fanden verschiedene Pausenaktionen statt, z. B. Erfahrun-

gen mit der Alkoholbrille. Außerdem stellte eine Experten- und Informationsgruppe im Rah-

men eines kurzen Vortrags in den verschiedenen Stufen wichtige Informationen zum Thema 

Sucht vor. Ziel der gelungenen Projekte ist die Aufklärung über Sucht sowie Bewusstseins-

entstehung zu diesem Thema. Vielen Dank! 

Autorenlesung für die 8. und 9. Klassen der Ursulinenschulen 

Als Teil der kulturellen Bildung und Leseförderung hat der Jugendbuchautor Dirk Reinhardt 

den Neuntklässlern des Gymnasiums und der Realschule das Buch „Edelweißpiraten“ vorge-

stellt. In dem Roman geht es um die Jugendgruppe „Edelweißpiraten“, die sich zur Zeit, als 

Hitler an der Macht war, zuerst aus nicht politischen Gründen, später jedoch aus Protest ge-

gen den Krieg, Hitler und die Hitlerjugend zusammengeschlossen haben. Dirk Reinhardt, der 

unter anderem vorher den Achtklässlern den Roman „Train Kids“ vorgestellt hat, erklärte zu-

erst, dass er alle Informationen aus dem Buch aus schriftlichen oder mündlichen Quellen hat 

und dass viele Dinge aus dem Buch auf wahren Begebenheiten beruhen. 

France-Mobil und Englisch Lesewettbewerb an der UR 

Als besondere Angebote im Bereich der Fremdsprachenförderung konnten unsere Schülerin-

nen und Schüler der Realschule im Fach Französisch beim Besuchs des France-Mobil Franzö-
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sisch mal ganz anders und noch aktiver erleben. Im Fach Englisch mussten die Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 5 und 6 ihre Fähigkeiten beim Lesen in einem kleinen Wettbewerb 

unter Beweis stellen. Je drei Schüler pro Klasse aus den dreizügigen Jahrgangsstufen 5 und 6 

setzten sich in ihren Englischkursen bereits intern als beste Leserinnen und Leser durch und 

traten dann beim Finale des ersten englischen Vorlesewettbewerbes gegeneinander an. Als 

Sieger gratulieren wir Naomi Camara (R5b), Joena Geling (R6a). 

Frühlingskonzert 

Am Dienstag der letzten Schulwoche vor den Osterferien fand das inzwischen traditionelle 

Frühlingskonzert an den Ursulinenschulen statt. Im Zentrum des Frühlingskonzertes steht 

nicht so sehr die Ensemblearbeit an unserer Schule, sondern die individuelle musikalische 

Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler, die im Elternhaus und oder bei den Musik-

schulen erfolgt. Unser Konzert bietet hier die Gelegenheit sich in einem größeren aber den-

noch geschützten Rahmen auszuprobieren und Auftrittserfahrung zu sammeln. Mutige Künst-

ler aus beiden Schulformen unterhielten so ein interessiertes Publikum mit Solovorträgen 

oder auch dem Spiel in kleinen Gruppen und dokumentierten eindrucksvoll, wie viel musikali-

sches Talent sie mitbringen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Abends 

beigetragen haben. 

Internationale Begegnung an den Ursulinenschulen 

In den letzten Wochen hatten wir gleich zweimal Besuch aus Spanien. Vor Ostern besuchten 

uns die Gastschüler aus Capellades (Region Barcelona) und noch am letzten Ferienfreitag reis-

ten die Austauschpartner aus Madrid an. Bei beiden Besuchen handelte es sich jeweils um 

den Rückbesuch, da die deutschen Austauschpartner zuvor schon ihrerseits die Fahrt nach 

Spanien erleben konnten.  

Gegen Ende des Schuljahres fahren die Französischwähler der Klasse 8 der Realschule traditi-

onell nach Le Mans. Auch dieser Austausch mit Schülern der Partnerschule in Frankreich ge-

hört zum fest installierten Fahrtenprogramm unserer Schule. 

Austauschprogramme sind gerade in einer Zeit, in welcher der europäische Gedanke ins 

Wanken zu geraten und der Blick auf das eigene Nationalgefühl ins Zentrum zu rutschen 

scheint, ein wichtiges Element von Schule. Hier können wir den Schülerinnen und Schülern 

Erfahrungen bieten, die ihren Horizont mehr erweitern, als es Unterricht je könnte.  

Ein herzliches Dankeschön daher auch hier an alle, die an den Austauschen beteiligt sind -

nicht zuletzt an die Eltern, die unsere Gäste gastfreundlich empfangen und umsorgt haben. 

Reformationsjubiläumsjahr 

Wie Sie vielleicht unserer Homepage, verschiedenen Informationen oder der lokalen Presse 

entnommen haben, begehen wir an den Ursulinenschulen das Jubiläumsjahr zur Reformation 
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im Rahmen verschiedener Veranstaltungen für unsere Schulgemeinschaft. Den Auftakt bilde-

te ein der Vortrag von Herrn Joachim Grade, der den Schülerinnen und Schülern der Jahr-

gangsstufen 9 - Q2 beider Schulformen die Ereignisse und Konsequenzen der Reformation 

ganz konkret hier Vorort in Soest näher gebracht hat. Es folgte ein sehr unterhaltsamer 

Abend mit Prof. Schroeter-Wittke, der die Bedeutung und Wirkung der Kirchenmusik Luthers 

in Rahmen eines Vortrags mit Konzert für die Anwesenden spürbar werden ließ. An die jünge-

ren Schülerinnen und Schüler richtete sich das Angebot der Fahrt zur Wartburg, welches am 

letzten Schultag vor den Ferien realisiert werden konnte und ebenfalls ein großartiger Erfolg 

war. Weitere Vortragsangebote werden folgen, zu denen Sie jeweils zeitnah genauere Ein-

ladungen erhalten.  

Das ganze Jahr über begleitet uns die Ausstellung „Here I Stand“ - eine Plakatausstellung, die 

in sieben verschiedenen Themenkomplexen das Jahrtausendereignis „Reformation“ erklärt 

und verständlich macht, wie dies für Deutschland, Europa und weite Teile der Welt nach-

haltige Auswirkungen. Gerne laden wir auch Sie als Eltern ein, sich ein wenig Zeit zu nehmen 

und durch das Foyer des C-Gebäudes zu schlendern und sich mit auf Zeitreise nehmen zu las-

sen.  

Den Abschluss unserer Jubiläumsveranstaltungen wird dann im November 2017 ein großer 

Ökumenischer Gottesdienst sein, den unsere ehemalige Schülerin Kerstin Schiffner,nunmehr 

evangelische Pfarrerin, gemeinsam mit uns feiert.  

Organisiert und koordiniert werden diese Veranstaltungen von unserem fächerübergreifen-

den Arbeitskreis „Reformationsjubiläum“ unter der Federführung von Frau Dannenberg und 

Herrn Brüggenkamp. Allen Beteiligten sei hier herzlich Dank gesagt.  

Lernstandserhebungen 

In den achten Klassen beider Schulformen haben im März 2017 die Lernstandserhebungen 

stattgefunden. Die Daten haben wir nach Düsseldorf gemeldet. Erfahrungsgemäß dauert die 

Auswertung sehr lange, sodass wir vermutlich im Juni 2017 mit Rückmeldung von offizieller 

Seite rechnen können. 

Abiturprüfungen und Abiturentlassung 

In den nächsten drei Wochen laufen die schriftlichen Abiturprüfungen. Wir freuen uns sehr, 

dass bis auf ein Prüfling alle unsere Schülerinnen und Schüler die Zulassung zu den Abitur-

prüfungen erhalten haben und sich nun in den nächsten drei Wochen zunächst den Abitur-

klausuren stellen. Am 22. Mai 2017 finden dann ganztägig die mündlichen Abiturprüfungen 

statt. An diesem Tag ist für alle anderen Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei. Wir wün-

schen allen viel Erfolg für die Prüfungen! 



                                     Elternbrief 5                    Schuljahr 2016/17 

5 
 

Am 7.Juli 2017 werden den Abiturienten die Abschlusszeugnisse übergeben. Damit endet für 

die Schüler ihre Schulzeit. Dieses Ereignis wird mit einem Gottesdienst und einer kleinen Feier 

ab 9.30 Uhr in der Schule begangen. Daher ist an diesem Tag für die übrigen Schüler des 

Gymnasiums nach der 2. Stunde unterrichtsfrei. 

Zentrale Prüfungen und Abschluss Jahrgangsstufe 10 

Die Zentralen Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 der Ursulinenrealschule finden in der Zeit 
vom 16.-23. Mai 2017 statt. 
 

Die Übersicht dazu ist wie folgt: 
 

 

 

 

 

 

 

Die Abschlussfeier der Jahrgangsstufe findet am 30. Juni 2017 statt. Auch dieses Ereignis wird 

mit einem Gottesdienst und einer kleinen Feier in der Schule begangen. Traditionsgemäß fin-

det dies am Nachmittag statt. 

Elternsprechtag am 9. Mai 2017 

An dieser Stelle wollen wir auch noch einmal auf den zweiten Elternsprechtag hinweisen, der 

ja zeitlich etwas stärker von dem ersten abgekoppelt wurde und jetzt am 9. Mai 2017 in der 

Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr stattfindet. In inzwischen bewährter Form, werden Sie zeit-

nah ein gezieltes Schreiben erhalten, um dann Terminwünsche absprechen zu können. 

Trauer um Felix Kampelmann 

Im März verstarb im Alter von 87 Jahren unser ehemalige Kollege Felix Kampelmann. Er war 
als Lehrer für Deutsch und Katholische Religionslehre über 20 Jahre an der Ursulinenrealschu-
le tätig. Ehemalige Kolleginnen und Kollegen erinnern sich besonders an seine ausgeglichene, 
kreative und sehr humorvolle Art und seine ansteckende Lebensfreude. Er war mehrere Jahre 
auch Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer unserer Ursulinenrealschule. Auch 
nach seiner Pensionierung setzte er sich für die Belange unserer katholischen Schule ein und 
war häufiger und gern gesehener Gast bei uns. 

Neuigkeiten aus dem U-Café 

Am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt (am 24. Mai 2017) bleibt das U-Café geschlossen. 

Schriftliche Prüfungen Haupttermin Nachschreibtermin 

Deutsch Dienstag, 16. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017 

Englisch Donnerstag, 18. Mai 2017 Donnerstag,  1. Juni 2017 

Mathematik Dienstag, 23. Mai 2017 Donnerstag,  8. Juni 2017 

Bekanntgabe der  
Vor- und Prüfungsnoten 

Montag, 19. Juni 2017 

Mündliche Prüfungen 

Erster Tag Montag, 26. Juni 2017 

Letzter Tag Dienstag, 4. Juli 2017 
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Darüber  hinaus  ist  das  U-Café-Team  mit  Marina  Schulte  an  der  Spitze  auf  der  Suche  nach 

Eltern, die Lust und Zeit haben sich dort einzubringen. Selbst eine Schicht im Monat kann 

schon eine Hilfe sein. In den letzten Monaten haben einige Eltern die Mitarbeit aufgeben 

müssen, so dass nun Bedarf entstanden ist. Wir würden uns freuen, wenn sich noch einige 

Eltern, Großeltern, Nachbarn,… bereit erklären würden, unseren Schülerinnen und Schülern 

im U-Café zur Seite zu stehen. 

Bei Interesse können Sie sich bei Marina Schulte unter der Telefonnummer 02922 8686790 

melden. 

Neubau der Cafeteria – Baufortschritt  

Wie zu sehen ist, beginnt der Neubau langsam zu wachsen. Derzeit werden die Fundamente 

und die Bodenplatte gegossen. Um den Fortschritt beobachten zu können, wird in den näch-

sten Tagen auch eine Kamera installiert, die es ermöglicht, sich dann live im Internet über den 

Stand der Dinge zu informieren. Die Grundsteinlegung ist im Rahmen einer kleinen Feier-

stunde für den 12. Juni 2017 geplant. 

Ursulinenschulen unterwegs 

Gegen Ende des zweiten Halbjahres sind wie immer viele Jahrgangsstufen und Klassen unter-

wegs in Deutschland und Europa: Möhnesee, Eversberg, Paderborn, Otterndorf, Wangeroo-

ge, Le Mans, Taizé und Paris sind dabei unter anderem Ziele, die wir ansteuern. Wir wün-

schen allen jetzt schon unvergessliche schöne Tage, eine gute und sichere Reise sowie Gottes 

Segen - wo auch immer die Fahrt hingeht.  

Zeugniskonferenz und letzter Schultag 

Am 10. Juli 2017 finden ganztägig die Zeugniskonferenzen für beide Schulformen statt, sodass 

an diesem Tag kein Unterricht stattfindet. 

Wir beschließen unser Schuljahr am 14. Juli 2017 beginnend mit einem gemeinsamen Gottes-

dienst – bei hoffentlich schönem Wetter auf dem Schulhof  – und enden mit der Zeugnisaus-

gabe nach der 3. Stunde, sodass der Unterricht an diesem Tag um ca. 10.20 Uhr endet.  

Bis dahin wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und Kolleginnen und 

Kollegen noch viel Freude, Durchhaltevermögen und Erfolg für die kommenden Wochen.  

Es grüßen Sie herzlich 
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Offizieller Sponsor des Chemie-Media-Projektes 
des Ursulinengymnasiums Werl: 

HILLEBRAND Galvanotechnik  58739 Wickede/Ruhr 


