Durch Angela Merici verbunden
Schulen in ursulinischer Tradition
Mai - Juni 2017:

St.-Ursula-Schule Würzburg
das Kollegium hat sich in den letzten Jahren
deutlich „verjüngt“.

Seit 1712, also seit über 300 Jahren, „machen
die Ursulinen in Würzburg Schule“. Die St.Ursula-Schule umfasst ein Neusprachliches
und Sozialwissenschaftliches Gymnasium
sowie eine Realschule mit den vier üblichen
Ausbildungszweigen für Mädchen mit derzeit
insg. ca. 1400 Schülerinnen in der Trägerschaft der Würzburger Ursulinen. Unsere
Schule ist bunt und vielfältig – im wahrsten
Sinne des Wortes, so sind wir seit einigen
Jahren eine „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“, eine MINT-freundliche Schule
so-wie eine Schule mit Menschen aus 25
Nationen – das sind nur einige Schlaglichter.
Im Oktober 2016 haben wir mit einer Feier
unsere mehrjährige Generalsanierung sowie
Erweiterung der Schule abgeschlossen, mit
der es uns ein Anliegen war, die Schule
räumlich, technisch und energetisch auf den
neuesten Stand zu bringen, und so unseren
Schülerinnen, entsprechend unserem Schulprofil „Glaube – Bildung – Qualität“, die besten Möglichkeiten für eine moderne und umfassende schulische Bildung zu bieten. Zum
Kollegium gehören ca. 120 Lehrkräfte und

Unser Schulleben ist reich an vielen AGs und
Wahlfächern, wir haben eine sehr aktive SMV
und einen engagierten Elternbeirat. Besonders hervorzuheben ist unsere „MINT GrünAG“, die einen Teil des Gartens als „KlosterKräutergarten“ angelegt hat und betreut. An
unserer Schule nehmen alle Schülerinnen
entweder am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht teil. Wir feiern
siebenmal im Jahr in unserem Dom Schulgottesdienste für die ganze Schulgemeinschaft und jede Klasse bereitet einmal im
Schulhalbjahr einen Klassengottesdienst, der
vor dem Unterricht gefeiert wird, vor. Auch
sonst legen wir großen Wert auf Schulpastoral und gestalten das Kirchenjahr entsprechend für die Schulgemeinschaft mit.
Wir sind froh und dankbar, dass in unserer
Schule noch einige Schwestern wirken und
arbeiten, sodass wir selbst die Schule prägen
und das Charisma der heiligen Angela und
ihre pädagogischen Grundsätze einbringen
können.

… mehr unter http://www.st-ursula-schule-wuerzburg.de/
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