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Personelle Weichenstellungen für die Zukunft
Veränderungen an der Führungsspitze an der Realschule und am Gymnasium
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Von links: Martina Zannner, Christian Haider, 
Rosemarie Härtinger, Gudrun Graf

Die Corona-Pandemie hat uns auch im zurückliegenden 
Schuljahr wieder maßgeblich beeinflusst und keinen 
regulären Schulbetrieb zugelassen. Unabhängig davon 
mussten in dieser Zeit personelle Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. 

Herr Erl  
wird Schulleiter  
an der Realschule

Einen Wechsel in der Schul-
leitungsebene gab es bei der 
Realschule zum neuen Schul-
jahr 2021/22. Herr Ludwig Erl 
tritt in die Fußstapfen von Sr. 
Ursula Wagner, die nach vier 
Jahren Amtszeit an der Spitze 
der Schule, wichtige Aufgaben 
im Kloster übernehmen wird.

Der Ursulinen-Schulstiftung war es bei der Wahl der neuen Schullei-
tung von Bedeutung, dass neben den fachlichen Voraussetzungen 
unter anderem auch die Komponente der Nähe des Wohnortes 
sowie die Identifikation zur Schule gegeben sind. Beide Parameter 
werden sind aus Sicht der Schulstiftung bei Herrn Erl bestens ge-
geben. Dem neuen Schulleiter zur Seite stehen künftig Frau Karin 
Amann und Herr Johannes Geser als stellvertretende Schullei-
tungen.

Sr. Ursula übernimmt neue Aufgaben im Kloster

Der große Dank gilt an dieser Stelle Sr. Ursula, die in den zurücklie-
genden vier Jahren mit größtem Engagement die Schule maßgeb-
lich geprägt hat. Ein großer Verdienst von ihr ist sicherlich die Tat-
sache, dass sie zur Stabilisierung der Einrichtung einen wertvollen 
Beitrag geleistet hat. Der Schulträger schätzt sich glücklich, dass Sr. 
Ursula auch weiterhin der Schule als Lehrkraft zur Verfügung stehen 
wird.

Dem dreiköpfigen Führungsteam wünschen wir für die Zukunft von 
Herzen alles Gute, viel Kraft und eine glückliche Hand bei ihren Ent-
scheidungen.

Neues Schulleitungsteam am Gymnasium

Mit der stellvertretenden Schulleitung Frau Marita Fornoff wechselte 
im Juli eine äußerst verdiente Lehrkraft des Gymnasiums in den 
wohlverdienten Ruhestand. 32 Jahre war sie der Schule sehr eng 
verbunden und trug wesentlich zur Entwicklung der Schule bei.   

Die Lücke zu schließen und eine geeignete Nachfolge zu finden, war 
in den zurückliegenden Monaten keine leichte Aufgabe der Ursuli-
nen-Schulstiftung. Mit Frau Gudrun Graf fiel die Vergabe der Position 
der stellvertretenden Schulleitung auf eine junge Frau, die die Schule 
bereits aus ihrer Schulzeit am Ursulinen Gymnasium kennt. Nach 
Jahren als Lehrkraft am Gymnasium der Schulstiftung Seligenthal 
Landshut führte sie der Weg vor zwei Jahren zurück an ihre Hei-
matschule. Ihr zur Seite stehen wird im laufenden Schuljahr Herr 
Christian Haider, der vom Regental-Gymnasium Nittenau zu uns 
wechselte. Er wird zunächst neben Frau Graf ebenso die Position 
der stellvertretenden Schulleitung bekleiden. Im Schuljahr 2022/23 
soll er die Nachfolge von Frau Rosemarie Härtinger antreten und 
die Schulleitung übernehmen. Frau Härtinger wird nach Ende dieses 
Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Das Team 
komplettiert Frau Martina Zanner als Mitarbeiterin der Schulleitung. 

Auch dem neuen Team an unserem Gymnasium wünschen wir für 
all ihr Tun und Wirken viel Erfolg und Glück. Mögen ihre Entschei-
dungen zum Wohle der Schule zielführend und fruchtbar sein. 

Wolfgang Ernst



Die Wurzeln in Straubing – Zuhause in der Welt
Sprachen öffnen die Welt
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Du kannst den Ozean nicht überqueren, 

wenn du nicht den Mut hast,  

die Küste aus den Augen zu verlieren.
Fragezeichen im Kopf– kein Problem!

Senior Night-Tränen und Dank:  
ein letztes Spiel für das Team Sonics

Lacrosse – britischer Nationalsport

Studieren mit Aussicht

Dass Sprachen in unserer internationalen und 
multikulturellen Welt die Eintrittskarte für viele Türen  

sind, ist nichts Neues. Von daher ist es für uns als 
Gymnasium mit einem sprachlichen Zweig nicht nur 

wichtig, die Mädchen in diesem Zweig „fit für die 
große weite Welt zu machen“, sondern dass auch die 

Schülerinnen des sozialwissenschaftlichen Zweiges viele 
Möglichkeiten haben, mit uns das Ausland zu erkunden. 

Viele unserer Ehemaligen zieht es deshalb  
nach ihrer Schulzeit ins Ausland.  

Heute kommen deshalb gleich  
vier Ehemalige zu Wort, die von ihren 

Auslandserfahrungen berichten.

Alba Moser 

Abitur 2021, Auslandsjahr in Kanada:

Christina Haider 

Abitur 2018, Bachelor of Science in  
Economics and Management, London:

Magdalena Schmidbauer 

Abitur 2015, Creative Writing, Brighton:

Karin James 

Abitur 1988, Dozentin für DaF, Kanada: 

365 Tage können ein Leben verändern! Nicht nur konnte ich 
Deutschland und unsere Kultur aus einem anderen Blickwinkel 
sehen, sondern ich lernte auch, dass die Welt kleiner ist als man 
denkt. Die Fähigkeiten, aktiv Kontakte zu suchen und anderen Men-
schen zuzuhören, halfen mir viel. Vor allem aber meine Weltoffen-
heit. Als ich nach 364 Tagen wieder in Straubing stand, war ich eine 
Zeit lang zwischen zwei Welten verloren. Dass dies passieren kann, 
wusste ich jedoch aus dem Vorbereitungsseminar meiner Organi-
sation Open Door International. Das Leben, welches ich innerhalb 
eines Jahres aufgebaut hatte, musste ich zurücklassen – was mir 
mit der Zeit auch gelang. Ein Auslandsjahr steht nicht nur für Aus-
zeit, die Fremde und Abenteuer, sondern vielmehr für eine zweite 
Heimat an einem anderen Ort. 

Meine Begeisterung für die englische Sprache entwickelte sich 
schon in der Unterstufe. Englischsprachige Filme, Bücher und die 
Metropolen taten ihr Übriges. Die Oberstufenzeit zeigte mir, dass 
es verschiedene Möglichkeiten eines Studiums im Ausland gibt. 
Pandemiebedingt konnte ich sowohl das Studentenleben in einem 
pulsierenden als auch in einem von Corona leergefegten London 
miterleben: Einweihung meiner Fakultät an der Universität durch 
die Queen, Lacrosse-Spiele meines Teams im ersten Unijahr, ge-
sponsertes Leadership-Seminar in Jakarta, Indonesien. Mein Stu-
dium selbst war stets geprägt von Internationalität und zusätzlichen 
„Readings“, die selbstständig erarbeitet werden mussten. Seminare 
haben einen großen Diskussionsfokus. Nach Ende meines aktuellen 

Als ich nach meinem Abitur London besuchte, war ich zutiefst be-
eindruckt. Die Stadt zog mich sofort in ihren Bann. Zu dem Zeitpunkt 
wusste ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte – so 
richtig konnte ich mich in keinem Studiengang wiederfinden. Aber 
eines habe ich besonders in meiner Zeit in London gemerkt: 

Hier und auch an meiner Uni, die sehr auf das Wohlergehen der 
Studierenden achtet und immer ein offenes Ohr hat, wird offen über 
psychische Krankheiten wie Depressionen gesprochen und auf die 
mentale Gesundheit wird großer Wert gelegt. Diese Offenheit und 
das Verständnis dafür fehlen mir manchmal in Deutschland.

Deshalb: Freunde dich mit den Fragezeichen an und erkundet ge-
meinsam das Ungewisse! 

Zum Zeitpunkt meines Abiturs 1988 fragte ich mich: „Was nun?“ 
Sofort in ein Studium wollte ich nicht, deshalb war eine verkürzte 
Lehrzeit zur Bürokauffrau bei einer Immobilienfirma um die Ecke 
von zu Hause willkommen. In der Zeit plante ich meinen Aus-
landsaufenthalt in Winnipeg, Manitoba, im Zentrum Kanadas. Aus 
einem geplanten Auslandsjahr ist ein ganzes Leben in Kanada ge-
worden. Ich habe einen Kanadier geheiratet, wir haben inzwischen 
zwei erwachsene Söhne und über diverse Umwege bin ich wieder 
an meiner Alma Mater gelandet, wo ich seit nunmehr 15 Jahren als 
Dozentin arbeite und Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Über-
setzung unterrichte. 

Eine Fremdsprache zu lernen, lohnt sich immer. Sie in der Anwen-
dung zu erweitern, ist eine Erfahrung ohnegleichen, ob im Aus-
landssemester während der Schulzeit oder nach dem Abi, wenn 
man nicht so genau weiß, was nun?

Praktikums bei einem Start-Up in München freue ich mich schon 
auf mein nächstes Kapitel – ein fortführendes Masterstudium in der 
Schweiz.

Die Queen,  

Lacrosse und Jakarta  

in Zeiten der Pandemie

Wenn aus  

einem Jahr  

ein ganzes  

Leben wird…
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Mit diesem Slogan wirbt die Universität Passau schon seit 
längerem für ihre Lehr:werkstatt, das ein Pendant zum 
pädagogisch-didaktischen Praktikum für Studierende der 
Lehrämter Realschule und Gymnasium darstellt. Nach 
Gesprächen mit der Schulstiftung und den Lehrkräften an der 
Ursulinen Realschule wurde nun beschlossen, dass wir im 
Schuljahr 2021/22 Teil dieses Tandems sein und zusammen 
mit einer Praktikantin oder einem Praktikanten aus den 
Lehramtsstudiengängen der Universität Passau im Team 
unterrichten wollen.

Was ist das Besondere  
an der Lehr:werkstatt?
Besonders engagierte Studierende werden mit einem Matchingver-
fahren, welches neben der Schulform und den Schulfächern auch 
persönliche Erwartungen an die Lehr:werkstatt als Kriterien heran-
zieht, unseren mitwirkenden Lehrkräften zugelost. Nach diesem 
Matching hat das zukünftige Tandem dann Zeit, sich gegenseitig 
kennenzulernen und über eine zukünftige Zusammenarbeit zu 
sprechen. In dem Jahr, in dem das Tandem in zwei- bis vierwö-
chigen Praktika (in den Semesterferien) und ca. fünf Stunden pro 
Woche (während des Semesters) zusammenarbeitet, wird nicht nur 
die zukünftige Kollegin oder der zukünftige Kollege praxisnah und 
effektiv an den Lehrerberuf herangeführt, sondern die Lehr:mentorin 
oder der Lehr:mentor wird im gesamten Schuljahr von der zuge-
teilten Lehr:werkerin beziehungsweise dem zugeteilten Lehr:werker 
begleitet und unterstützt.

Im Tandem durch das Schuljahr
Eine Kooperation der Ursulinen Realschule mit der Universität Passau

Zukünftige 
Rockstars an 
der Ursulinen 
Realschule?
Bandprojekt klasse.im.puls 
startet ab September an  
der Ursulinen Realschule

Was versprechen wir uns  
als Schule davon?
Unsere Motivation zielt nicht nur dahingehend darauf ab, Studen-
tinnen und Studenten einen realitätsnahen Einblick in den Lehrer-
beruf zu geben, indem sie den Schulalltag mit all seinen Facetten 
kennenlernen, sondern auch darauf, neue Impulse und Methoden 
für den eigenen Unterricht zu erfahren. Wir bauen fest auf ein kolle-
giales Feedback und differenzierte Möglichkeiten zur Reflexion, was 
zum einen uns als Lehrkräfte in unserer täglichen Arbeit bereichern 
kann. Zum anderen erhoffen wir uns durch die Teilnahme an der 
Lehr:werkstatt, dass unsere Schülerinnen davon profitieren – durch 
eine differenzierte Betreuung und durch die methodisch und inhalt-
lich unterschiedlichen Zugänge zu Unterrichtsthemen.

Karin Amann

Klasse.im.puls ist das bundesweit erste musikpädagogische 
Förderprogramm, das die Einrichtung von Musikklassen an 
bayerischen Mittel- und Realschulen unterstützt. Es wurde 
2009 auf Initiative der Professur Musikpädagogik der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gegründet. Unter 
der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus und mit finanzieller Unterstützung der 
Schulen durch den Bayerischen Sparkassenverband stellt klasse.
im.puls das aktive Musizieren in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in 
den Mittelpunkt des Musikunterrichts. 

Ab dem neuen Schuljahr 2021/22 wird dieses musik-pädagogi-
sche Konzept auch bei den Ursulinen, als erste niederbayerische 
Realschule, umgesetzt. Eine Bandklasse besteht aus ca. 20 Schüle-
rinnen, denen im Rahmen des Musikunterrichts ein Bandinstrument 
z. B. E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Keyboard oder Gesang näher-
gebracht wird. Eine dritte Musikstunde dient der Vertiefung und Dif-
ferenzierung in den Instrumentalgruppen.
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Ursulinen-Schulstiftung, Burggasse 40, 94315 Straubing
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Wolfgang Ernst, Annette Wirth

Layout: Redaktion Freistunde, kontakt@freistunde.bayern

Druck: Cl. Attenkofer’sche Buch- und Kunstdruckerei,  
Ludwigsplatz 32, 94315 Straubing

Die Ursulinen online

Weitere Infos, Bilder und Termine  

unter www.ursulinen-straubing.de

Welche positiven Effekte bringt  
Klassenmusizieren mit sich? 
Training und Aufbau sozialer Kompetenzen

   Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten

   Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie z. B. kooperatives und 
konsequentes Arbeiten, zielorientierte Planung, Konzentrations- 
und Motivationsfähigkeit

   Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund

   Förderung der eigenen Kreativität

Wir bedanken uns für die große Unterstützung des klasse.im.impuls 
Teams Erlangen-Nürnberg sowie die finanzielle Hilfe des Sparkas-
senverbands Bayern und der Sparkasse Niederbayern-Mitte. Dies 
ermöglicht uns, mit einer hervorragenden Instrumentenausstattung 
ins neue Schuljahr zu starten! Let‘s rock!

Sophia Feldmeier
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Künstler-
porträt:  
Anshuman 
Ghosh

Zwischen 
analoger  
Papierarbeit  
und digitaler  
Fotografie

Circa die Hälfte des Schuljahres 2020/21 fand für die I. Klasse im 
Distanzunterricht statt – eine noch nie zuvor dagewesene Aus-
nahmesituation, die sowohl den Lehrer:innen als auch den Stu-
dierenden viel abverlangte. Doch wie haben die angehenden 
Erzieherinnen diese Zeit empfunden? Wie konnten Inhalte und 
Methoden innerhalb einer beruflichen Ausbildung, die selbst auf 
soziale Interaktion ausgelegt ist, vermittelt werden? Wir haben die 
Studierenden in einer kleinen Umfrage nach ihren Erfahrungen und 
Eindrücken gefragt. 

Die Studierenden empfanden die gestellten Aufgabenformate und 
Arbeitsaufträge zumeist als verständlich und anschaulich aufbe-
reitet. Besonders kreative Aufgaben sowie Projekte und virtuelle 
Gruppenarbeiten boten Abwechslung und förderten die soziale 
Interaktivität. Als problematisch empfanden viele Studierende die 
zu bewältigende Stofffülle. Der Distanzunterricht erforderte ein 
hohes Maß an Selbstorganisation, in welche sich oftmals erst hin-
eingefunden werden musste. 

Meine ersten  
Eindrücke  
an der  
Fach akademie
Seit September 2020 bin ich als Lehrer für das Fach Politik und 
Gesellschaft an der Ursulinen Fachakademie tätig. Positiv auf-
fällig war mir dabei von Anfang an die kollegiale und vertraute 
Atmosphäre untereinander. Dies gilt sowohl für den Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen als auch mit der Schullei-
tung und dem Sekretariat sowie für die tägliche Arbeit mit den 
Studierenden im Unterricht. Die Wege sind recht kurz und un-
problematisch und es fällt einem leicht, sich bei Fragen oder 
Anliegen mit den nötigen Ansprechpartnern in Verbindung zu 
setzen. Genau das ist aus meiner Sicht das Besondere und 
die große Stärke dieser Einrichtung. Es wird einem bei Bedarf 
gerne geholfen und man bekommt immer schnellen Zugang 
zu benötigten Informationen. Die Studentinnen selbst habe 
ich bisher stets als überaus motiviert erlebt. Es wird einem 
sehr schnell bewusst, wie ernst die Ausbildung genommen 
wird und wie professionell und gewissenhaft Arbeitsaufträge 
umgesetzt werden. Positiv hervorzuheben ist dabei die kons-
truktive und ehrliche Kommunikation untereinander. Wenn es 
Fragen seitens der Studierenden gibt, scheuen sie sich nicht, 
diese im Unterricht oder über unsere Kommunikationsplatt-
formen zu stellen. Erwähnenswert ist für mich auch, wie vo-
rausschauend die Klassen teilweise sind. Dies gilt beispiels-
weise für die Termine der Klausuren oder Kurzarbeiten. Man 
erkennt daran, dass viele Auszubildenden bereits in der Lage 
sind, sich gut zu organisieren und zu strukturieren. Abgesehen 
von organisatorischen und motivationalen Aspekten war es 
für mich in meinem ersten halben Jahr darüber hinaus auch 
sehr aufschlussreich, mich inhaltlich mit den angehenden 
Erzieherinnen auszutauschen. Die Auseinandersetzung mit 
politischen Themen gerade in Bezug auf die Anforderungen, 
Interessen und Perspektiven des zukünftigen Berufsfeldes der 
Studentinnen habe ich immer wieder als gewinnbringend er-
lebt. Interessant zu beobachten war für mich auch der Um-
gang und die Arbeit der Studentinnen untereinander, der ins-
gesamt sehr offen und kooperativ ist. Dies zeigt sich nicht nur 
im Unterricht, sondern auch in den Mittagspausen oder bei 
offenen Arbeitsaufträgen.  Andreas Wolf

Auch bezüglich der Lerninhalte zeigten sich Unterschiede. Je nach 
Lerntyp empfanden die Studierenden das vermehrte Selbststudium 
als gewinnbringend oder auch überfordernd. Vermehrt entstand 
der Eindruck, dass durch abwechslungsreichere Vermittlungsmög-
lichkeiten im Präsenzunterricht der Stoff besser verarbeitet und ab-
gespeichert werden könnte. Vor allem der beständige, lebendige 
Austausch mit den Lehrkräften und den Mitstudierenden fehlte. 
Auch wenn die Kontaktaufnahme lediglich via Chat oder Videokon-
ferenzen möglich war, wurden seitens der Studierenden die kurze 
Reaktionszeit sowie die ständige Erreichbarkeit der Lehrpersonen 
bei Problemen oder Fragen mehrfach positiv hervorgehoben. 

Zwischentitel einzeilig 

Trotz der schwierigen Zeit und auch einigen „Durchhängern“ fühlten 
sich unsere Studierenden zumeist gut aufgehoben, es wurde aber 
deutlich, dass sich alle die Rückkehr zu einem normalen Schulalltag 
wünschen.  Theresa Böhm

Lernen im  
D i s t a n z u n t e r r i c h t 

Eindrücke aus dem Alltag 

Der Instagram Künstler Anshuman Ghosh hat ganze eigene Ideen 
für sein Smartphone entwickelt, seine Bilder sind dabei immer gleich 
aufgebaut. Meistens zeigen sie eine Hand und ein Handy vor ver-
schieden farbigen Hintergründen, gestaltet mit Motiven des alltäg-
lichen Lebens. Seine Werke zeigt er auf seiner Instagram Seite. Dort 
erscheinen die Kanten seines Smartphones nicht als die Enden der 
virtuellen Wirklichkeit zu sein, sondern Hände greifen scheinbar von 
der realen Welt in die digitale Welt hinein. So zeigt er die Verbin-
dung zwischen analog und digital im fotografischen Endprodukt 
auf. Denn Anshuman Ghosh denkt sich alle möglichen Fantasie-
Applikationen für sein Handy aus und zeichnet sie mit ins Bild als 
Erweiterung seines Displays. Er verwandelt so sein Smartphone zum 
Beispiel zu Kühlschränken, Eismaschinen oder Toaster.

Schon als Kind war er ein begeisterter Zeichner. Beruflich musste er 
später allerdings einen anderen Weg einschlagen, doch die Liebe 
zum Zeichnen hat ihn nicht verlassen. Im Internet wird aus dem 
analytischen Manager ein kreativer Künstler und als Instagramer 
hat er mittlerweile fast 35.000 Abonnenten.

Für seine Werke hat Ghosh sich eine Technik überlegt, die er „Phone 
Framing“ nennt: Das Bild auf dem Handy entsteht zuerst, meistens 
entwickelt er dazu ein Motiv aus buntem Papier. Er fotografiert es 
mit dem Handy und baut anschließend das Handy mit dem Foto 
auf dem Display in eine neue Gestaltung mit ein. Dazu verwendet 
er  ebenfalls bunte Papiere, die er wie eine Collage um das Handy in 
der Mitte legt. Diese „Bild-im-Bild“ Technik wirkt besonders plastisch, 
wenn einzelne Motive über den Rahmen des Displays hinaus ge-
staltet werden, ganz so, als sei der Rahmen des Handys durchlässig. 
„Mein Ziel ist es“, sagt er,“ dass jeder, der meine Bilder sieht, ein 
Lächeln im Gesicht trägt.“ Die Ideen rund um Familie, Essen, Musik, 
Film und Reisen werden ihm dabei nicht so schnell ausgehen.

Die II. Klasse der Fachakademie hat sich im Rahmen des Distanz-
unterrichts intensiv mit der „Bild-im-Bild“ Technik auseinanderge-
setzt. So konnte die Verbindung aus analogen Collagetechniken, 
die ein Bestandteil des Unterrichts in Kunstpädagogik sind, und di-
gitaler Fotografie hergestellt werden. Durch die Technik des „Phone 
Framing“ knüpft diese Aufgabe an die subjektive Lebenswirklichkeit 
der Studierenden an und zeigt eine Möglichkeit, das Smartphone 
nicht nur als allgegenwärtiges Mittel zur Kommunikation sondern 
auch auf kreative Weise zu benutzen.

Maria Rieser
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Aus dem Programm des  
Förder- und Ehemaligenvereins

SAMSTAG, 9. OKTOBER 2021, UM 10.30 UHR  
Jahresmitgliederversammlung:  
Ort wird noch bekanntgegeben 

SAMSTAG, 9. OKTOBER 2021, AB 14 UHR  
(voraussichtlich) im großen Speisesaal des Gymnasiums 
(Gelegenheit für Klassentreffen), im Anschluss um 17 Uhr 
Gottesdienst in der Ursulinenkirche

   Weitere Informationen, Termine und Kontakt unter  
www.gymnasium.ursulinen-straubing.de 
foerderverein-gym@ursulinen-straubing.de

Mit Schuljahresende  
verabschiedeten wir folgende 
Mitarbeiter/-innen:
GYMNASIUM:

Renate Rattelsdorfer September 1983 – Juli 2021

Franziska Lobmeier Februar 1984 – Juli 2021

Christa Krinner März 1987 – Juli 2021

Marita Fornoff September 1989 – Juli 2021

Carola Mühlbauer September 2011 – August 2021

Sophia Lichtenberger Februar 2019 – Juli 2021

Theresa Böhm September 2019 – Juli 2021

REALSCHULE:

Andrea Bischoff September 1984 – Juli 2021

Hildegard Hoffmann September 2000 – Juli 2021*

Julia Wiesmüller September 2002 – Juli 2021

Christine Wagner  November 2011 – Januar 2021*

Theresa Niebler Februar 2021 – Juli 2021

FACHAKADEMIE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK:

Hildegard Stelzl September 1983 – Juli 2021

Martha Altweck-Glöbl Dezember 1984 – August 2021*

Johanna Muthmann September 1991 – Juli 2021

KLOSTER:

Elisabeth Graßl September 1976 – August 2021

*Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst. Übergang in die Freistellungsphase.

Eine Vielzahl von Lehrkräften und nicht-lehrendem Per-
sonal mussten wir zum Ende des Schuljahres 2020/21 
verabschieden. Alle Mitarbeiterinnen haben maßgeblich 
zum Wirken in ihren Einrichtungen beigetragen und ihre 
ganze Kraft und Energie in die Bildung und Erziehung 
unserer anvertrauten Schülerinnen gestellt. Wir danken 
sehr herzlich für das große Engagement und wünschen 
allen für den weiteren Lebensweg alles Gute und Gottes 
Segen! Wolfgang Ernst

Kloster übergibt  
offene Ganztagsschule
Seit über zwanzig Jahren ist die Offene 
Ganztagsschule (vormals Tagesheim) in Trägerschaft 
des Ursulinenklosters. Etwa eintausend Schülerinnen 
besuchten meist über mehrere Jahre die sehr 
geschätzte Einrichtung. Mit dem Schuljahr 2021/22 
wechselt die Trägerschaft der Ganztagsschule  
vom Kloster auf die Ursulinen-Schulstiftung. 

Damit geht die letzte noch verbliebene schulische In-
stitution des Ordens auf den Schulträger über. Die zu-
nehmend personellen Engpässe des Klosters, wie auch 
die Überlegung einer sinnvollen Einbettung der Ganz-
tagsschule ins Bildungszentrum der Schulstiftung ließen 
diesen Schritt realisieren. In bewährter und erfolgreicher 
Manier, konzeptionell den heutigen zeitgemäßen Ge-
gebenheiten angepasst, soll die offene Ganztagsschule 
fortan weitergeführt werden. Die Funktion der pädagogi-
schen Leitung wird weiterhin Frau Ruth Stadtmüller inne-
haben. Eine wesentliche Änderung ergibt sich aber in der 
Tatsache, dass mit dem Übergang der Ganztagsschule 
auf die Schulstiftung ein Caterer für die Mittagsverpfle-
gung gefunden werden musste. Auch hier war es der 
Wunsch des Klosters diesen Bereich bei der Schulstiftung 
anzusiedeln. Der herzliche Dank gilt hier Sr. Anna Maria 
mit ihrem Team für die langjährige, qualitativ hochwer-
tige Mittagsverpflegung. Mit dem Institut für Sprache und 
Hören ist der Schulträger überzeugt hier einen kompe-
tenten Partner gefunden zu haben. Dankenswerterweise 
werden die Mensa sowie auch die notwendige Sachaus-
stattung weiterhin vom Kloster zur Verfügung gestellt. 
Mit der Auswahl von zwei verschiedenen Gerichten pro 
Tag (Montag bis Donnerstag) wird den Schülerinnen im 
neuen Schuljahr ein zusätzliches Angebot unterbreitet. 
Zudem wird die Bestellung der Menüs sowie die finan-
zielle Abwicklung künftig bargeldlos über eine Software 
ausgeführt. Wichtig war es dem Schulträger, dass das 
bisherige involvierte Personal des Klosters im Essensbe-
reich nahtlos und unbürokratisch auf die Stiftung über-
geleitet wird. So bleiben die erfahrenen Mitarbeiterinnen 
auch weiterhin für den Dienst in der Mittagsverpflegung 
erhalten und bilden ein wertvolles Gerüst für die Zukunft 
der Ganztagsschule.  Wolfgang Ernst


