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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Ursulinenschulen! 
 

Ganz herzlich begrüßen wir Sie und Euch im neuen Schuljahr 2016/2017. Insbesondere gilt 

unser Gruß natürlich den ca. 170 neuen Schülerinnen und Schülern, die wir in diesem Jahr 

in den sechs Klassen der neuen Jahrgangsstufe 5 an beiden Schulen sowie der neuen Jahr-

gangstufe EF des Gymnasiums und der Internationalen Startklasse (INSTA)  aufgenommen 

haben. Darüber hinaus begrüßen wir ebenso alle Seiteneinsteiger, die durch einen Schul-

wechsel  neu zu uns gefunden haben. Allen neuen, wie vertrauten Mitgliedern der Ursuli-

nenschulgemeinde wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr mit vielen bereichernden 

Erlebnissen. 
 

Neue Kollegin und Kollegen verstärken das Team  
 

Als neue Kollegin können wir Frau Eva-Maria Schrage mit den Fächern Musik und Deutsch 

an unserer Schule willkommen heißen.  Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir Herrn  

Stefan Haase (E/GE) und Herrn Stefan Mutke (BI/CH) als festangestellte Kollegen dauer-

haft für unser Team gewinnen konnten. Im Rahmen einer Vertretungsstelle unterstützt 

uns Herr Jürgen Quandt (MU/IF/PK).  
 

Allen wünschen wir viel Freude bei der Arbeit an unserer Schule. 
 

Unterrichtsversorgung ist sichergestellt 
 

Die Unterrichtsversorgung konnte in vollem Umfang sichergestellt werden. Derzeit wird 

noch eine Neueinstellung mit den Fächern Musik/Mathematik vertreten, die voraussicht-

lich ab November 2016 ihren Dienst antreten wird.  
 

Die Ursulinenschulen bauen für die Zukunft  
 

Die Baumaßnahmen im Klostertrakt und die Mensa werfen ihre ersten Schatten voraus. 

Im Zuge des Bauantrages mussten neue Gebäudebezeichnungen vergeben werden, die 

sich künftig auch in der Raum-Nummerierung zeigen. Das Kloster-bzw. Altbaugebäude ist 



                                     Elternbrief 1                    Schuljahr 2016/17 

2 
 

nunmehr das A-Gebäude, das zentralgelegene Gebäude der Realschule ist das B-Gebäude 

und das Gebäude Neubau (Gymnasium) neben der Schlossruine ist das C-Gebäude. Die 

ersten vorbereitenden Arbeiten für die Baumaßnahme werden voraussichtlich etwa in 

den Herbstferien beginnen. Es ist geplant, dass der Werkraum dann verlegt wird, da die-

ser ja vom Abriss des Angela-Heimes (früheres Internat) direkt betroffen ist und wir Ein-

schränkungen für den Unterricht möglichst umgehen möchten. Genauere Informationen 

werden wir zeitnah weitergeben.  
 

Laufwege werden kürzer 
 

Wir möchten Schülerinnen und Schülern wie auch Lehrkräften die Wege zwischen den 

verschiedenen Gebäuden erleichtern und haben daher entschieden, das kleine grüne 

Durchgangstor an der Liebfrauenstraße zu öffnen. Dadurch kann der direkte Weg zwi-

schen B-Gebäude und C-Gebäude nun genutzt werden. Der Querungsweg über die Straße 

wird kürzer und erfolgt auch an einer besser einsehbaren Stelle. Allerdings hat dies zur 

Folge, dass künftig die Fahrräder nicht mehr an der Mauer abgestellt werden können. Da 

die Fahrräder dort ohnehin nicht versichert sind und in großer Zahl auch zur Beeinträchti-

gung der parkenden Anwohner geführt haben, versprechen wir uns eine Verbesserung 

der Gesamtsituation. Es gibt vier Stellen, an denen Fahrräder gut abgestellt werden kön-

nen: neben dem A-Gebäude bzw. Kapelle, unterhalb und oberhalb des B-Gebäudes sowie 

im Fahrradkeller des C-Gebäudes. An dieser Stelle möchten wir ein großes Lob an unsere 

Schülerinnen und Schüler aussprechen, die mit großer Selbstverständlichkeit die Neurege-

lung umsetzen! 
 

Renovierungen im Sanitärbereich weitestgehend abgeschlossen 
 

In den Ferien waren die Handwerker an unserer Schule fleißig. Insbesondere die Reno-

vierung der Toiletten im zweiten Stock des C-Gebäudes und im Untergeschoss des B-

Gebäudes wird für die Schülerinnen und Schüler als Verbesserung spürbar werden. Wir 

rechnen damit, dass die Restarbeiten im Laufe der nächsten zwei Wochen abgeschlossen 

sein werden.  
 

Neue Homepage steht vor dem Start 
 

Aber auch im Virtuellen bauen wir weiter. So nimmt unsere neue Homepage Gestalt an. 

Zwar sind an einigen Stellen noch Texte aufzuspielen, aber die Gestaltung ist neu und end-

lich sind auch beide Schulformen unter einer Adresse zu erreichen. Die alten Seiten blei-

ben insbesondere wegen der dort abgelegten Berichte erhalten. 
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Ursulinenschiff bekommt ein neues Aussehen 
 

Auf der Homepage, wie auch schon auf unseren Elternbriefen, werden Sie das neue Logo 

der Ursulinenschulen sehen. Das Schiff ist ein Symbol der Ursulinen - es verweist auf die 

Legende der Heiligen Ursula und das Boot, mit dem sie im Jahr 451 auf dem Rhein nach 

Köln gefahren ist. Darüber hinaus ist es Sinnbild unseres Selbstverständnisses als Schul-

gemeinschaft, die auf dem Weg ist. Wir sitzen sprichwörtlich in einem Boot. Jede und je-

der, Schülerinnen, Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer sind gleichermaßen wich-

tige Mitglieder der Bootsmannschaft, und daher können wir sie auch im Logo sehen. Das 

Boot ist nicht menschenleer sondern belebt. Die neue Darstellung des Schiffes ist dynami-

scher geworden - mit frischem Wind in den Segeln begeben wir uns auf die Fahrt in die 

Zukunft. Unserer Tradition verbunden stellen wir uns den Herausforderungen der Gegen-

wart und Zukunft. Angepasst daran wird es zukünftig auf den Zeugnissen unserer Schule 

ein neues Siegel geben, welches das neue Logo aufnimmt. 
 

Terminübersicht ist erstellt 
 

Als Beilage zu diesem Elternbrief finden Sie eine kurze Übersicht über verschiedene Ter-

mine an unseren Schulen in diesem Halbjahr. Eine jeweils aktualisierte Fassung und später 

auch Termine zum neuen Halbjahr sind auf der Homepage zu finden. 
 

Elternbeitrag wird eingesammelt 
 

Auch in diesem Jahr wird an beiden Schulen ein Elternbeitrag in Höhe von 10 € erhoben. 

Dieses Geld ist ein Beitrag für die Kopierkosten (deckt diese aber nicht). In diesem Betrag 

sind auch Beiträge für die Schülervertretung und die Landeselternschaft am Gymnasium in 

Höhe von 2,10 € eingeschlossen; an der Realschule erhalten alle Schüler einen kosten-

losen Schülerplaner. 
 

Neben den Kopierkosten und dem Eigenanteil für die Schulbücher müssen zu Schuljahres-

beginn immer auch weitere Lernmittel wie Lektüren, Arbeitshefte, Workbooks etc. ange-

schafft werden. Da diese zu den sogenannten Arbeitsmitteln (oder manchmal auch Ver-

brauchsmaterial genannt) gehören, fallen sie nicht in den Bereich des Eigenanteils. 
 

Lehrer bieten wieder Sprechstunden an 
 

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen und Problemen für Gespräche zur Verfügung. Dafür 

haben alle Lehrer Sprechzeiten, in denen Sie für Gespräche zur Verfügung stehen. Eine 

Übersicht über die Zeiten finden Sie auf unserer Homepage. Wir möchten Sie aber bitten, 
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sich vorher im Sekretariat für die Termine anzumelden, um evtl. Doppelungen zu vermei-

den. In dringenden Fällen sind wir auch außerhalb dieser Termine für Sie erreichbar. 
 

Lehrkräfte sind auch per Email erreichbar 
 

Sie können die Kolleginnen und Kollegen auch immer per E-Mail erreichen. Dazu haben 

alle Kolleginnen und Kollegen eine E-Mail-Adresse, die bei allen gleich aufgebaut ist: 

VNachname@ursulinenschulen-werl.de. Dabei ist hier V der erste Buchstabe des Vorna-

mens. So erreichen Sie z.B. die Schulleiterin Anne-Kristin Brunn unter  

abrunn@ursulinenschulen-werl.de. 
 

Einzelne Fächer werden epochal unterrichtet 
 

Folgende Fächer werden an der Realschule epochal unterrichtet: Geschichte und Politik 

in den Jahrgängen 8 und 10; Textilgestaltung im Jahrgang 8 sowie Textilgestaltung und 

Musik im Jahrgang 6. Die jeweilige Note des ersten Halbjahres ist somit versetzungswirk-

sam. 
 

Am Gymnasium werden die Eltern der Klassen, in denen epochale Fächer unterrichtet 

werden, durch Informationsschreiben noch auf die Versetzungswirksamkeit hingewiesen. 

Es sind dies Erdkunde in der Klasse 5, in der Klasse 7 Musik und Physik, in der Klasse 8 

Kunst und Biologie sowie in der Klasse 9 Erdkunde. 
 

WFU Verträge sind weiter erhältlich 
 

Wie Sie vielleicht schon aus dem letzten Jahr wissen, hat das Erzbistum Paderborn für sei-

ne Schulen mit der Firma Microsoft einen sogenannten FWU-Rahmenvertrag abgeschlos-

sen. 
 

Das bedeutet für unsere Schule: 
 

 Jede Schülerin / jeder Schüler kann für 5 Euro eine Lizenz Microsoft Office 365 Profes-

sional Plus erwerben. Diese ist ein Jahr gültig. Danach muss die Lizenz verlängert wer-

den; dies ist bei neuen Office-Programmen nun Standard. Falls nicht verlängert wird, 

ist kein Speichern/Verarbeiten von Dateien mehr möglich, nur das Ansehen. Eine Ver-

längerung des Vertrags kann ebenfalls über die Schule erfolgen, denn vermutlich wird 

das Erzbistum den bestehenden Vertrag entsprechend verlängern. 
 

Gegen 5 Euro ist die Lizenzkarte, auf der die Lizenznummer sowie die Internetadresse, wo 

das Produkt heruntergeladen werden kann, im Sekretariat zu erwerben. 
 

mailto:VNachname@ursulinenschulen-werl.de
mailto:abrunn@ursulinenschulen-werl.de
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Noch ein Hinweis: Wir sind uns bewusst, dass diese Aktion einen Konzern unterstützt, der 

sein Produkt schon in jungen Jahren „an den Mann“ bringen und seine Marktposition aus-

bauen will. Andererseits ist es eben ein weitverbreitetes Produkt, welches sonst zu weit-

aus höheren Preisen vertrieben wird.  
 

Wir wollen gleichzeitig an dieser Stelle deutlich darauf hinwiesen, dass es Software gibt, 

die kostenlos dieselben Funktionen (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentations-

software) wie das Office-Paket von Microsoft liefern, wie z. B.  

Libre-Office (https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) oder  

Open-Office (http://www.openoffice.org/de/downloads/). 

Zudem können sie mit diesen Paketen Microsoft-Office-Dateien bearbeiten. 
 

Wir betonen deshalb, dass wir nicht zur Abnahme dieses Angebots verpflichten und diese 

auch nicht für schulische Belange vorausgesetzt wird. 
 

Es ist Ihre Entscheidung, liebe Eltern und Schüler, und wenn Sie sich dagegen entscheiden, 

entsteht Ihren Kindern kein Nachteil, denn mit den frei verfügbaren Versionen kann man 

genauso arbeiten. 

Aktion Tagwerk war ein enormer Erfolg  
 

Ein Höhepunkt unserer Schule am Ende des letzten Schuljahres war sicher die „Aktion 

Tagwerk“: Unsere 11. Teilnahme an der „Aktion Tagwerk" als Tag des sozialen Engagements 

für Projekte zur Schulbildung afrikanischer Jugendlicher stand scheinbar ganz unter dem Mot-

to: „Zusammen sind wir stark!“ Denn erst in der Zusammenarbeit beider Ursulinenschulen 

konnte die 10.000,- € - Spendenmarke gewissermaßen „geknackt“ werden. Wie Sie vielleicht 

der Lokalpresse entnehmen konnten, haben wir an nur einem Tag durch Sportturniere und 

den Sponsorenlauf, durch Verkaufsstände sowie durch musikalische und akrobatische Darbie-

tungen in der Fußgängerzone und nicht zuletzt durch die vielen, kleinen Helferjobs zuhause 

oder in dem häuslichen Umfeld den fantastischen Spendenbetrag von 11.215,- € erwirt-

schaftet. Wir freuen uns riesig darüber, dass wir 50 Schülerinnen und Schülern in Afrika mit 

diesem Geld eine schulische Ausbildung und gleichzeitig eine sehr aussichtsreiche berufliche 

Zukunft in ihren jeweiligen Ländern ermöglichen können.  
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ohne Ihre tatkräftige, materielle und auch ideelle 

Unterstützung hätten wir nicht so erfolgreich sein können. Sicherlich ist es nicht immer einfach 

und vor allem nicht selbstverständlich, wenn Sie beispielsweise für Ihre Kinder Helferjobs mit-

https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
http://www.openoffice.org/de/downloads/
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organisieren oder zur Verfügung stellen oder Ihre Kinder beim Sponsorenlauf großzügig unter-

stützen. Daher von hieraus: 
 

Ein großes Dankeschön an alle beteiligten Schülerinnen und Schüler, die durch ihren Einsatz 

die diesjährige „Aktion Tagwerk 2016" an unseren Schulen so erfolgreich gemacht haben und 

an Herrn Schnettker-Floren, der dieses Projekt schon seit Jahren mit viel  Engagement und 

Zeitaufwand organisiert. 
 

Literaturkurs begeistert Zuschauer 
 

Der Literaturkurs (Schülerinnen und Schüler der jetzigen Q2 des UG) unter der Leitung von 

Frau Rossel brachte mit „Freitag, der 13.“ ein sehr unterhaltsames Theaterstück gleich 

zweimal auf die Bühne im Forum der Ursulinenschulen. Gestrandet auf einer einsamen 

Insel müssen sich verschiedene Charaktere zusammenraufen, um in dieser Extrem-

situation zu überleben. Die Eingeborenen der Insel und die Pflanzen und Tierwelt stellen 

weitere Herausforderungen an die verunglückten Passagiere und schaffen so spannende 

und vor allem witzige Situationen. Die Darsteller überzeugten durch eine großartige 

schauspielerische Leistung, sodass das Publikum den Eindruck hatte, die Rollen seien 

ihnen „auf den Leib“ geschneidert worden. Auch hier sagen wir herzlichen Dank für das 

Engagement und die vielen, vielen Stunden der Vorbereitung, die diesen tollen Erfolg erst 

möglich gemacht haben. 
 

Familiengottesdienst bewegt Herzen 
 

Unter dem Motto „Wagt euch zu den Ufern“ fand am 4.09.2016 ein Familiengottesdienst 

für die gesamte Schulgemeinde statt. Das Angebot wurde von zahlreichen Familien ange-

nommen, die einen bewegenden Gottesdienst mitfeierten. Mitgerissen wurden alle von 

den musikalischen Beiträgen der Band „Connection“ aus der St.-Bonifatius-Gemeinde in 

Dortmund. Eine weitere Besonderheit war die Predigt, die in Form eines Interviews statt-

fand. Eva-Maria Schrage und unsere Abiturientin Dana Grund erzählten im Gespräch mit 

Alexander Scholz, der die Hauptorganisation für diesen Tag übernommen hatte, wie sie 

ihre Aufbruchssituationen erleb(t)en und bewältigen.  Dies wurde in Beziehung zu den 

biblischen Aufbruchserzählungen von Moses und Petrus gesetzt. Zelebriert wurde der 

Gottesdienst von Monsignore Dr. Michael Bredeck aus Paderborn.  Anschließend traf man 

sich im Foyer, um beim gemeinsamen Essenteilen Erfahrungen und Erzählungen auszu-

tauschen. Alle waren sich einig, dass ein solcher Familiengottesdienst auf ganz besondere 

Weise deutlich macht, dass die Ursulinenschulen mehr sind, als nur Schule. 
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Informationsveranstaltungen für die Aufnahmen zum Schuljahr 2017/2018 finden statt 
 

Interessierte Realschülerinnen und Realschüler können auch in diesem Jahr wieder im Un-

terricht des Gymnasiums hospitieren. Frau Aßmuth-Fillies wird als Oberstufenkoordina-

torin die 10. Klassen informieren und auch für Gespräche am Elternsprechtag an der Real-

schule zur Verfügung stehen.  
 

Darüber hinaus freuen wir uns, alle interessierten Kinder, Eltern und Familien am Tag der 

offenen Tür am 25. November 2016 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr über das Angebot 

unserer Ursulinenschulen zu informieren. Dieses Angebot gilt für die neue Klassen 5 ge-

nauso wie für Seiteneinsteiger an unseren Schulen, sei es in die Oberstufe des Gym-

nasiums oder in eine andere Stufe. 
 

 

Im Namen der gesamten Schulgemeinde grüßen wir herzlich 
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Offizieller Sponsor des Chemie-Media-Projektes 
des Ursulinengymnasiums Werl: 

HILLEBRAND Galvanotechnik  58739 Wickede/Ruhr 


