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Schülerinnen brauchen und
bekommen unsere Unterstützung!
Die Schulen der Ursulinen bieten eine Vielzahl
von Fördermaßnahmen an
Wir können uns glücklich schätzen, dass in diesem Schuljahr
der Präsenzunterricht an den Schulen wieder uneingeschränkt
möglich ist. Und dennoch ist eines deutlich geworden: Die
Kontaktbeschränkungen im sozialen Umfeld und der Entzug
des so wichtigen schulischen Präsenzalltags haben bei einer
nicht minderen Zahl von Heranwachsenden teilweise tiefe
psychische Spuren hinterlassen.
Seitens der Bundesregierung wurden zu Beginn des Schuljahres
zahlreiche unterschiedliche Förderprogramme ins Leben gerufen.
Das Bayerische Staatsprogramm sieht in seinem Rahmenkonzept
„gemeinsam.Brücken.bauen“ vor. Hier sollen Defizite, speziell aus
dem Schuljahr 2020/21, weitgehend geschlossen werden sollen.
Unabhängig davon haben unsere Schulen bereits vor Bekanntwerden der finanziellen Unterstützung durch den Freistaat Bayern,
sich Gedanken zu Fördermaßnahmen in diesem Schuljahr gemacht.
Geboren wurde unter anderem der „Ganztagsanker“. Gerade bei
der Mittelstufe war es zum Ende des vorangegangenen Schuljahres
auffällig, dass das Lernen wieder schrittweise erarbeitet werden
muss. Er soll die Gemeinschaft stärken, aber auch persönlichen Halt
geben. Hierbei werden die Schülerinnen von den Fachlehrkräften
bestens unterstützt. Aber auch unsere Sozialpädagoginnen tragen
Übungen am PC

einen wesentlichen
Teil dazu bei, dass
gerade die zurückliegenden
sozialen
Defizite aufgefangen
werden können.
In manchen Klassen wurde
festgestellt, dass eine „Anschubhilfe“ notwendig erscheint. In Form von Crashkursen über ein paar
Samstage hinweg, kann diese Starthilfe bewerkstelligt werden. Gerade für die Fremdsprachen gestaltet sich dieses Modell sehr rentabel. In Mathematik hingegen werden zusätzliche wöchentliche
Coachingstunden angeboten, in denen sowohl der aktuelle Stoff
vertieft wird, als auch Lücken geschlossen werden.

Gemeinsam alle Hürden meistern
Nicht zuletzt profitieren unsere Schülerinnen aber natürlich auch
aus dem Programm „gemeinsam.Brücken.bauen“. Über nahezu
alle Jahrgangsstufen und über viele Fächer hinweg versuchen
unsere Lehrkräfte vorhandene Defizite von Schülerinnen Schritt für
Schritt zu schließen. Neben unseren Lehrkräften werden in diesem
ganzjährigen Förderprogramm auch Studenten von unserer Kooperations-Universität Passau eingesetzt.
Zusammenfassend darf angemerkt werden, dass unsere Lehrkräfte
in ihrem an die Bedürfnisse und Förderbedarfe der Schülerinnen angepassten Unterricht sowie mit ihrer Diagnosekompetenz (Einschätzung Lernstand, zusätzliches Feedback zu Schuljahresende) gegenwärtig einen immensen Beitrag für unsere Schulen leisten müssen.
Aber wir sind uns dieser Aufgabe bewusst und haben dazu passend einen Satz in unserem Leitbild wie folgt festgeschrieben: „Wir
orientieren uns bei unserem Tun an den Herausforderungen der
Zukunft und stärken verantwortungsbewusstes Handeln“. Das lässt
uns vertrauen, dass wir gemeinsam die pandemischen Hürden
meistern werden und hinsichtlich auf einen wieder besseren Schulalltag zuversichtlich sein dürfen.
Wolfgang Ernst
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Beliebter Treffpunkt
der Schülerinnen
zum „Lesen um 10 nach 10“
in der Bibliothek

er
Sophia Reisch
2007:

Abitur

2007 – 2010: 	Studium an der FHVR,
Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen
Nachdem ich zunächst mit einem geisteswissenschaftlichen
Studium geliebäugelt hatte, war ich nach einem Erlebnis im
Netto überzeugt, Bibliothekarin, das ist mein Job!
Ich habe mich parallel beim Landesamt für Finanzen um eine
Einstellung für die Ausbildung im gehobenem Bibliotheksdienst und in Stuttgart an der Hochschule der Medien beworben und zwei Zusagen erhalten.

Schmökern, stöbern, sich in ferne Welten träumen:
unsere Schulbibliothek
Vom Ursulinchen und der Wurmpost
Themenecke „Gregs Tagebuch“
Lese- und Sprachförderung. Eine Sonderaktion im Rahmen der Lesepause sind die Wonderful Women Weeks, in denen Stefan Schlüter
mehrere Wochen aus dem Buch „Good night stories for rebel girls“
vorliest und den Mädchen starke Frauenvorbilder präsentiert.

Trotz aller Digitalisierung – was nicht ersetzt werden kann,
ist das Stöbern in den Regalen, das Geräusch, wenn man
eine Seite umblättert und der Geruch von Papier.
Ein ganz bunter und lebendiger Ort ist mittlerweile
unsere Schulbibliothek, um die sich mit viel
Liebe zum Detail Verena Danner und Johanna
Steinbauer mit ihrem Team kümmern. Auch
vor unserer Bibliothek machte die Pandemie
nicht halt, doch nun ist Verena Danner
frohen Mutes, wie sie im folgenden Text
schildert.
Langsam kehrt wieder Leben ein in die Schülerbibliothek des Gymnasiums! Nach gut eineinhalb Jahren „Coronapause“ ist die Bibliothek nun wieder ein wahrer Besuchermagnet.
20 bis 30 engagierte Mädchen aus der Unterund Mittelstufe arbeiten fleißig im SchülerinnenBibliotheksteam mit: Sie kümmern sich vor allem um
die Ausleihe, planen verschiedene Aktionen rund um das Thema
„Buch“. Außerdem bieten sie regelmäßig Wettbewerbe an.

Auch die Kreativität wird hier gefördert: in zahlreichen Wettbewerben, wie dem Sommerfotowettbewerb, der Ferien-Lese-Liste
oder dem Winter-Wunder-Wettbewerb.
Nicht nur unsere Lehrkräfte stecken viel Herzblut in dieses Projekt,
auch unsere Schülerinnen sind mit vollem Elan dabei.

Seit Ende des Studiums bin ich an der Staatlichen Bibliothek
Regensburg tätig. Zunächst im Bereich der Altbestandskatalogisierung, später in der Erwerbung.
Im Moment bin ich in Elternzeit mit meinem dritten Kind.
Dem Ursulinen Gymnasium bin ich nicht nur dankbar für die
Wissensbildung nach Lehrplan, sondern auch für die Herzensbildung und die Vermittlung, dass Frauen keinen Mann
brauchen, hinter dem sie stehen, sondern durchaus selbst mit
zwei Füßen im Leben stehen dürfen.

Gudrun Graf

in Vergessenheit geraten und als gelungene Abwechslung zu den Schülerinnen digital nach Hause kommen.
Das Redaktionsteam begeistert seine Leserschaft seither
mit Kolumnen, Wettbewerben, Interviews, Buchtipps oder
einfach nur Neuigkeiten aus der Bibliothek. Auch der Name
unseres Bücherwurms „Ursulinchen“ wurde im Rahmen einer
Newsletter-Ausgabe gesucht und gefunden.

Auch während der Pandemie hat sich das fleißige Team nicht unterkriegen lassen und somit ist zum Beispiel ein Imagefilm für die Bibliothek entstanden.

Vorlesen ist grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil des Bibliothekbetriebs. In der vergangenen Adventszeit gab es einen liebevoll
eingepackten Buch-Adventskalender, aus dem dann auch gleich in
jeder Pause vorgelesen wurde. Die Lesepause „10 nach 10“ hat sich
mittlerweile etabliert und ist aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken.

Das Herzstück der Schülerbibliothek ist der regelmäßig erscheinende und von der Schulfamilie sehnsüchtig erwartete BibliotheksNewsletter, die WurmPost. Er ist nach dem neuen BücherwurmMaskottchen benannt. Da die Schülerinnen die Bibliothek nicht
mehr regelmäßig besuchen konnten, sollte sie in dieser Zeit nicht

Jeden Dienstag bilden sich Schlangen vor der Bibliothek, weil zahlreiche fleißige Zuhörerinnen aus der Unterstufe sich die besten
Plätze ergattern wollen und Lesestempel sammeln möchten. Schülerinnen und LehrerInnen lesen jede Woche auf Deutsch, Englisch
oder Französisch vor und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur

Die Wurmpost und das Ursulinchen

In München war ich Teil eines 16-köpfigen Kurses und habe
das Studium Ende 2010 mit dem Diplom abgeschlossen. Den
praktischen Teil der Ausbildung absolvierte ich an der Universitätsbibliothek Passau. Weitere Praktika konnte ich an der
Europabücherei Passau, der Staatlichen Bibliothek Passau
und der James Hardiman Library in Galway absolvieren.

Bücher schon
Ich bin im Bib-Team, weil ich
er wäre es
immer sehr liebe. Ohne Büch
? Bei der
doch ziemlich langweilig, oder
e ich gerne
Lesepause „10 nach 10“ les
der auch für
selbst vor, weil ich andere Kin
d ich vielleicht
Bücher begeistern möchte un
auf Bücher
durch das Vorlesen ihre Lust
cht mir das
wecken kann. Außerdem ma
es immer
sehr viel Spaß. Ich selbst fand
rde und ich
toll, wenn mir vorgelesen wu
sen konnte.
dann das Buch selbst weiterle
Cosima, 7. Klasse

Es macht mir unglaublich viel Spaß
unsere Schulbücherei mitzugestalten
und Aktionen zu planen. Jetzt habe ich
auch Einfluss darauf, welche Bücher
ausgestellt werden. Und als Redakteurin
der WurmPost kann ich meine
Lieblingsbücher anderen Schülerinnen
empfehlen und sie zum Lesen animieren.
Denn Lesen ist etwas absolut Schönes.
Teresa, 10. Klasse
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Let’s read: In English!
Ein grenzenloses Lese-Abenteuer
Diese besteht aus zwei Lesekoffern (einer für die 5. und
einer für die 6. Klasse), bestückt mit verschiedenen Lektüren
und angepasst an das jeweilige Sprachniveau.

Das lesende
Klassenzimmer
Leseförderung an der
Ursulinen Realschule

In Vertretungsstunden können die Koffer von den Lehrkräften geholt werden und die Mädchen suchen ein Buch nach ihrem Interesse aus. Nachdem sie eine Geschichte beendet haben, sollen
die Schülerinnen aus kreativen Schreibaufgaben eine Aufgabe
wählen und bearbeiten. Unter anderem können die Mädchen
ein Buchcover gestalten, einen Steckbrief zu einem Charakter
verfassen oder einen Comic zu einer selbst gewählten Szene
aus der Lektüre zeichnen. Die Aufgabe wird beim jeweiligen
Englisch-Lehrer abgegeben und korrigiert. Zu vielen Geschichten
gibt es zusätzlich ein Hörbuch.

Im Cockpit hat
Yasmin Rietsch
alles im Griff.

Interesse an Lektüre wecken

Ehemalige Ursuline „geht in die Luft“!
Yasmin Rietsch erfüllt sich ihren Traum
Nein, Yasmin Rietsch hat sich nicht über ihre Schulzeit geärgert,
ganz im Gegenteil, sie blickt heute sehr positiv auf ihre Zeit
an der Ursulinen Realschule zurück. Dort wurde nämlich der
Grundstock für ihr heutiges Hobby gelegt, das sie bald auch zu
ihrem Beruf machen will.

Die PPL-A (Private Pilot Licence (Aeroplane) berechtigt, einmotorige
Kolbenflugzeuge im nicht-gewerblichen Verkehr europaweit zu
chartern und zu fliegen und wird in der Regel aber auch weltweit
anerkannt bzw. kann in außereuropäischen Ländern in der Regel
umgeschrieben werden.

Die 18-Jährige hat für ihr Alter ein recht ungewöhnliches Hobby,
ihre Leidenschaft ist nämlich die Fliegerei. Bereits mit 16 Jahren war
Yasmin, die aus Haselbach stammt, regelmäßig auf dem Straubinger Flugplatz zu sehen. Ziel war es, die PPL-A, den Flächenfliegerschein zu bekommen, den sie im Mai 2021 abgeschlossen hat.

Im Juni 2021, nur eine Woche nach ihrem 18. Geburtstag, startete
die ehemalige „Urschl“ den PPL-H, den man braucht, um Helikopter
fliegen zu dürfen.

Startklar zum
Helicopter-Flug

Im Vordergrund soll immer der Spaß an der Sprache und am
Lesen stehen, deshalb können die Schülerinnen mithilfe der „mobile library“ schnell feststellen, dass sie bereits nach sechs bis
zwölf Monaten Englischunterricht kurze Bücher lesen und verstehen können. Wenn ihr Interesse durch Vertretungsstunden
geweckt wurde, wagen sie sich vielleicht auch einmal an die
englischen Werke in unserem „Aquarium“. Zudem können die
Schülerinnen durch die Lektürearbeit unbewusst ihren Wortschatz erweitern und ihre Lesefertigkeiten sowie -strategien verbessern.
Janine Arndt und Anna Deck

Die in den Unterricht fest integrierte Lesestunde wird von den Schülerinnen mit großer Begeisterung angenommen. Alleine oder in
Grüppchen tauchen sie ein in die faszinierende Welt der Bücher und
vergessen dabei für 45 Minuten ihren gewohnten Schulalltag.
Da das Thema Leseförderung alle Fächer betrifft, wird die „Rollende
Bücherei“ nach einem Rotationsprinzip in jedem Fach eingesetzt. Die
Schülerinnen lesen ein Buch, das sie selbst gewählt haben, in ihrem
eigenen Tempo und bearbeiten dazu am Ende eine kleine Aufgabe.
Egal, ob Roman, Sachbuch oder Comicbuch, für jeden Geschmack
und auch für jede Lesefertigkeit und -kompetenz ist etwas dabei.
Ziel ist es, bei Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen zu
wecken und das Interesse an Literatur zu stärken. Der Übergang
zur regelmäßigen Nutzung der Bibliothek soll außerdem erleichtert werden. Die „Rollende Bücherei“ wird jährlich erweitert, um für
unsere Schülerinnen abwechslungsreich und aktuell zu bleiben.

Bayerns jüngste Hubschrauber-Pilotin
Dafür musste Yasmin nicht nur das Fliegen eines Hubschraubers
lernen, sondern Kurse in ‚Erste Hilfe‘ oder ‚Sofortmaßnahmen am
Unfallort‘ nachweisen, ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis
der Klasse 2 vorlegen, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß §7
LuftSiG machen und ein Sprechfunkzeugnis BZF II erwerben. Und
auch das alles hat sie geschafft: Seit Oktober 2021 steigt Yasmin nun
auch regelmäßig mit Hubschraubern in die Luft. Damit ist sie die
jüngste Pilotin Bayerns und die drittjüngste Deutschlands.

Alessandra Wildenauer

Die Ursulinen

Mädchen und Technik – geht das zusammen? Ja, meint Yasmin,
denn viel, was sie im Physikunterricht bei ihrem Lehrer Alexander
Hutterer an der Ursulinen Realschule gelernt hatte, half ihr ungeheuerlich bei den Pilotenführerscheinprüfungen, bei denen es hunderte von Fragen zu beantworten galt, von denen eben sehr viele
aus dem Bereich „Physik“ stammten.
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Und nun soll ihr Hobby zum Beruf werden. Yasmin hat sich nämlich
bei der Flugrettung beworben und möchte künftig Menschen in Not
mit dem Helikopter zu Hilfe eilen. „Rettungsflieger beim ADAC, das
ist mein Traum“, erklärt die ehemalige Ursuline, „aber das Fliegen
wird auch immer mein Hobby bleiben.“
Bilder: Yasmin Rietsch, Niederbayern TV; Text: Johannes Geser

Die Schülerinnen der 5. Klassen der Ursulinen Realschule
werden seit Mitte des Schuljahres 2017/18 durch die „Rollende
Bücherei“ im Bereich „Lesen“ besonders gefördert. Einmal
wöchentlich rollt ein Bollerwagen mit 45 aktuellen Büchern
sowie Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur über die
Gänge ins jeweilige Klassenzimmer der 5. Klassen.

Wolfgang Ernst, Annette Wirth

Layout: Redaktion Freistunde, kontakt@freistunde.bayern
Druck: Cl. Attenkofer’sche Buch- und Kunstdruckerei,
Ludwigsplatz 32, 94315 Straubing

Zwei Koffer voll mit Lesestoff
in englischer Sprache.
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Kunst-

leporellos

Eine Komposition
aus Bild und Text
Was kommt in der
Ausbildung auf mich zu?
SEJ-Praktikantinnen
während einer
Reflexionseinheit.

Aktuelles vom Sozialpädagogischen
Einführungsjahr (SEJ)

Das Leporello wurde von den Studierenden also nicht allein als „Faltbuch“ hergestellt, sondern wie eine Art „ Komposition“ geplant, welches sich dann selbst als „Kunstobjekt“ in seiner Wandelbarkeit und
Vielseitigkeit präsentiert.

Praxis und Unterricht wechseln ab
Seit September 2021 wird an der Fachakademie aufgrund
der Verkürzung der Ausbildung zur staatlich anerkannten
Erzieherin zum ersten Mal das Sozialpädagogische
Einführungsjahr (SEJ) durchgeführt und das bisher
zweijährige sozialpädagogische Seminar abgelöst.
Für die Praxisstellen und für die Fachakademie bedeutete diese
Umstellung bereits im letzten Schuljahr einen erhöhten Planungsund Organisationsaufwand.
So befinden sich die Erzieherpraktikantinnen nun im ersten Ausbildungsjahr jeweils eine Woche an der Praxisstelle, die andere Woche
findet der Unterricht an unserer Schule statt.

In diesem Jahr absolvieren insgesamt 22 junge Frauen ihr Praktikum im Kindergarten oder in der Kinderkrippe. Die Erzieherpraktikantinnen berichten, dass sie den strukturierten Unterricht und die
vielen Gruppenarbeiten an unserer Fachakademie sehr schätzen.
Es dauerte jedoch durch den wöchentlichen Wechsel ein bisschen,
bis sie sich sowohl an der Schule als auch in der Praxisstelle eingearbeitet hatten. In einer Reflexionseinheit berichteten die SEJPraktikantinnen welche Herausforderungen sie während der Ausbildung befürchten und wie sie diese effektiv bewältigen können.
Hierzu wurden symbolisch ein Stein für die Herausforderung und
eine Blume als Ressource verwendet.

Übungen zu Heilpädagogik in der I. Klasse
Studierende gestalten Flyer zu
verschiedenen Behinderungsarten
Im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin erfahren die Studierenden
viel über verschiedene Behinderungsarten. Um auch weiterhin im pädagogischen Alltag schnell und richtig auf Kinder mit Behinderung
reagieren zu können, haben acht Studierende von Übungen in Heilpädagogik jeweils zu zweit einen Flyer für Kinder mit Körperbehinderung, Kinder mit geistiger Behinderung, Kinder mit Sehbehinderung
und Kinder mit Hörbehinderung gestaltet. Auf diesen vier Faltblättern
finden sich nicht nur wichtige Informationen hinsichtlich möglicher
Anzeichen der jeweiligen Behinderung, sondern auch wertvolle Tipps
für die Gestaltung von Angeboten und hilfreiche Zusatzinformationen, wie zum Beispiel der Umgang mit einem Hörgerät.
Elisabeth Lang

Bleibt ein Leporello geschlossen, bleiben auch die Bilder, Texte und
Inhalte unentdeckt. Im Vergleich zu der oft ständig „öffentlichen“
Präsenz in den digitalen Medien kann dies auch ein bewusst „verschlossener“ Ort sein. Auseinandergezogen oder nur zum Teil aufgeklappt präsentiert das Leporello erst seine Inhalte und ermöglicht
dadurch eine sehr lebendige und individuelle Form des Betrachtens.
Diese Eigenschaft eines Leporellos wird beim Herstellungs- und Gestaltungsprozess genutzt. So entsteht eine ganz eigene Abwechslung zwischen den Seiten mit Schriftart, Bildern, Größenverhältnissen
zwischen Text und Bild sowie den Übergängen oder Materialien.

Elisabeth Lang

Buchbinden als werkpädagogische Technik umfasst
im Unterricht eine Vielzahl von ästhetischen
Erfahrungen, die sich sehr deutlich von den
Erfahrungen mit digitalen Medien unterscheiden.
Die Gestaltung eines Leporellos und die dafür benötigten
Materialien wie Papier, Pappe, Farben, Klebstoffe, Stifte,
Lineale, Falzbeine, Faden und Nadeln werden taktil
wahrgenommen, die Oberflächen selbst erspürt. Beim
Entwerfen und Gestalten der Seiten entfaltet sich somit
eine Art Raum, nicht nur als visuelle, sondern auch als
sinnliche Wahrnehmung. Von den Studierenden wird
die nötige Zeit und Aufmerksamkeit gefordert, bewusste gestalterische Entscheidungen zu treffen, mit
unterschiedlichen Materialien zu experimentieren und
Konzepte von Seite zu Seite zu entwickeln.

Inspiriert durch die Betrachtung von Werken der Künstler-Leporellos
der Ausstellung der Kunst-und Museumsbibliothek der Stadt Köln
entstanden so sehr schöne eigene Werke, welche die große Vielfalt
an ästhetischen Möglichkeiten in der Buchgestaltung zeigte.
Maria Rieser

Gymnasium 
Schulstiftung

|8
Mitarbeiterehrung
Dank für die langjährige Treue
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Dezember 2021
keine Jahresabschlussfeier. Dennoch wollte man gerade die
Würdigung verdienter langjähriger Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht ausfallen lassen.

V. l.: Angelika Albrecht, Rosemarie Pfeiffer, Dr. Anita Lehner-Hilmer,
Martha Heitzer, Maria Hierlmayer, Sandra Laub, Smaragda
Wanninger (es fehlen: Claudia Bach und Sophia Reischer)

Tätigkeiten des Förder- und Ehemaligen
vereins des Gymnasiums der Ursulinen
Wertvolle Beiträge für die Schulgemeinschaft
Im Jahr 2021 fanden nur zwei Versammlungen statt, darunter
die Jahreshauptversammlung am 9. Oktober. Der Förderverein
konnte die Schulgemeinschaft in vielfältiger Weise unterstützen.
Am 24. Juni 2021 gab es den Projekttag „Abi und was dann?“ für die
Q11, um den Schülerinnen Informationen zu Studium oder Beruf aus
erster Hand zu vermitteln. Die Veranstaltung organisierte unser Vorstandsmitglied Angelika Albrecht zusammen mit Oberstufenkoordinator Thomas Saller. An der Abiturfeier am 16. Juli 2021 überreichte
die stellvertretende Vorsitzende Dr. Anita Lehner-Hilmer den Abiturientinnen eine Rose und ein kleines Präsent seitens des Vereins.

Nach der Begrüßung durch Geschäftsführer Wolfgang Ernst folgten
die Grußworte der Vorsitzenden Beatrix Kramlinger. Sie sprach
dabei unter anderem an, dass nach 20 und mehr Jahren der Zugehörigkeit die Ursulinen nicht nur berufliche Heimat für die zu
Ehrenden geworden sind, sondern auch ein Stück Heimat. Auch
Oberin Sr. Judith Reis und dankte für die langjährige Treue zu den
Einrichtungen der Ursulinengemeinschaft.
Ausgezeichnet wurden Ursula Holzapfel (Gymnasium) und Johannes Geser (Realschule) für ihre 20-jährige Zugehörigkeit am
Gymnasium bzw. an der Realschule. Maria Rieser und Emmeram
Strohmeier gehören seit 30 Jahren der Fachakademie bzw. der
Realschule an. Rosemarie Härtinger (Schulleitung Gymnasium), Eva
Bohrer (Fachakademie) und Beate Freymüller (Gymnasium) weisen
beeindruckende 35 Jahre auf.
Hintere Reihe v.l. Johannes Geser, Rosemarie Härtinger, Emmeram
Strohmeier und Oberin Sr. Judith Reis. Vordere Reihe v.l. Geschäftsführer Wolfgang Ernst, Vorstandsvorsitzende Beatrix Kramlinger,
Ursula Holzapfel, Eva Bohrer, Maria Rieser und Beate Freymüller.

Trotz Corona einige Projekte
Unser Vorstandsmitglied Martha Heitzer unterstützte Gudrun Graf
bei einem Projekt für die 5. Klassen beim Bemalen der weißen
Käppis mit dem Schullogo, was den Schülerinnen großen Spaß bereitete. Frau Zanner betreut das Projekt „Fit am PC“, das durch den
Verein mit 500 Euro bedacht wurde, um USB-Sticks zu erwerben.
Zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 wurden etliche neue
Lehrer an der Schule begrüßt. Damit diese den Förderverein und
seine Ziele besser kennen lernen, lud die stellvertretende Schulleitung, Gudrun Graf, die Vorsitzende des Vereins zu Kaffee und Lebkuchen ein. Anhand einer kurzweiligen Präsentation stellte Rosemarie Pfeiffer den Förder- und Ehemaligenverein vor und übergab
bei dieser Gelegenheit eine Spende von 1000 Euro an die Direktorin
Rosemarie Härtinger, um anstehende Vorhaben umzusetzen.
Rosemarie Pfeiffer

Spendenübergabe an die Schulleitung

Aus dem Programm des
Förder- und Ehemaligenvereins
DONNERSTAG, 7. APRIL 2022
Projekttag mit der Q11: „Abi und was dann?“
Informationsnachmittag zu Studium- und Berufswahl
durch Studienberater der Hochschulen und Universitäten,
Studenten, Auszubildende und ehemalige Abiturientinnen
SAMSTAG, 8. OKTOBER 2022, 10.30 UHR
Jahresmitgliederversammlung, anschließend ab 14 Uhr
„Tag der Ehemaligen“ im großen Speisesaal des
Gymnasiums (Möglichkeit für runde Klassentreffen),
Gottesdienst um 17 Uhr in der Ursulinenkirche
  Weitere Informationen, Termine und Kontakt unter
www.gymnasium.ursulinen-straubing.de
foerderverein-gym@ursulinen-straubing.de

