
Sehr geehrte Eltern!  

Wir möchten Sie bei der wichtigen 
Entscheidung,  für  Ihr  Kind  eine 
geeignete  weiterführende  Schule 
zu  f inden,  unterstützen  und  stel‐
len  Ihnen  daher  das  St.‐Ursula‐
Gymnasium kurz vor. 
Wir hoffen, Ihnen einen ersten Ein‐
blick  in  die  Erziehungs‐  und  Bil‐
dungsarbeit an unserer Schule ge‐
ben zu können. Herzlich laden wir Sie zu unserer Infor‐
mationsveranstaltung  am  Donnerstag,  16.  November 
2017, um  19.00 Uhr  in der Aula ein. Auch über diesen 
Termin hinaus steht  Ihnen das gesamte Lehrerkollegi‐
um bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung. 

Für das St.‐Ursula‐Gymnasium 

 

                                                             Markus Ratajski, Schulleiter 

 
Das St.‐Ursula‐Gymnasium   

 Das St.‐Ursula‐Gymnasium  ist  eine  staatlich  aner‐
kannte Ersatzschule in Trägerschaft des Erzbistums 
Paderborn.  

 Unsere Schule besuchen  zurzeit  740 Schülerinnen 
und Schüler. Das Kollegium besteht aus 64 Lehre‐
rinnen und Lehrern. Dies ermöglicht uns ein breit‐
gefächertes Kurs‐ und Bildungsangebot.  

 Seit  2012  ist  das  St.‐Ursula‐Gym‐
nasium Partnerschule des DFB und 
fördert Talente  sowohl  im  Jungen‐ 
als auch Mädchenfußball. 

 Für  herausragendes  Engagement  bei  der  Sucht‐
prävention erhielt das St.‐Ursula‐Gymnasium 2012 
das Präventionssiegel des TÜV. 

 Im  Jahr  2016  erhielt  das 
St.‐Ursula‐Gymnasium 
wegen  seines besonderen 
Angebotes in den Naturwissenschaften die Zert if i‐
zierung als MINT‐freundliche Schule. 

 Für  den  gesamten Schulkomplex wird  zurzeit  die 
Infrastruktur  eingerichtet,  um  digitale  Lehr‐  und 
Lernformate anbieten zu können. 

 Das  St.‐Ursula‐Gymnasium  ist 
eine CertiLingua‐Schule, die ne‐
ben einer bilingualen Ausbildung 
besondere Angebote  im Bereich 
fremdsprachlicher und  internati‐
onaler  Kenntnisse  anbietet. Un‐
ter  best immten  Voraussetzun‐
gen  kann  mit  dem  Abitur  ein  Exzellenzlabel  für 
mehrsprachige,  europäische  und  internationale 
Kompetenzen verliehen werden.  

 

Pädagogische Grundsätze  
Die gesamte Bildungs‐ und Erziehungsarbeit orientiert 
sich am  christlichen Menschenbild und an den demo‐
krat ischen Grundwerten. Weitere Grundsätze  sind  im 
Leitbild  für  katholische  Schulen  im  Erzbistum  Pader‐
born niedergelegt.  

 Wir  bieten  ein  vertrauenschaffendes  Klima,  um 
Freude  am  Lernen  und  bestmögliche  Leistungen 
zu wecken. Der einzelne Schüler steht mit seinen 
Fähigkeiten und Neigungen  im Mittelpunkt unse‐
res erzieherischen Bemühens. 

 Wir  legen  großen Wert  auf  eine  gute  Schulge‐
meinschaft von Schülern, Eltern und Lehrern.  

 Wir  vermitteln  religiöse Orientierung  als  ein we‐
sentliches Ziel des Schulprogramms. Die individu‐
elle Begleitung  der Schülerinnen  und Schüler  er‐
folgt durch ein Beratungsteam aus den Schulseel‐
sorgern,  den  Schulsozialarbeiterinnen  und  einer 
Beratungslehrerin. 

 

Die Erprobungsstufe   

Wir gestalten durch ein  schuleigenes Konzept der Er‐
probungsstufe den Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium möglichst nahtlos.  

 Wir  erleichtern  den  Übergang  durch  den  Kennen‐
lernnachmittag, die Stärkung des Klassenlehrerprin‐
zips, die Individualisierung von Lernprozessen und Er‐
teilung von Orientierungsstunden.  

 Wir legen sichere Fundamente für die weitere Schul‐
laufbahn,  indem wir z.B. zusätzlichen Fachunterricht 
in Englisch  und Deutsch  erteilen Die methodischen 
Fähigkeiten der Schüler werden  in Projekttagen und 
Orientierungsstunden gezielt geschult.  

 Wie  bieten  den  Schülerin‐
nen und Schülern die Mög‐
lichkeit, sich für Latein oder 
Französisch  als  zweite 
Fremdsprache  zu  entschei‐
den. 

 Wir qualif izieren alle Schülerinnen und Schüler  im 
Umgang mit neuen Medien,  z.B. durch das Erler‐
nen der 10‐Finger‐Fert igkeit und die Einführung in 
die Handhabung von Textverarbeitungssoftware. 

 Wir  ergänzen  den Unterrichtsalltag  durch  beson‐
dere Formen des kreativen Lernens, der gezielten 
Jungen‐ und Mädchenförderung und eine vert iefte 
Förderung musischer und sportlicher Elemente. 

 Wir  bieten  unseren  Schülerin‐
nen und Schülern durch  indi‐
viduelle Angebote, z.B. Lern‐
studio  und  Lerncoaching. 
spezielle  fachbezogene  För‐

dermaßnahmen  

 Wir  fahren  tradit ionell  zu  einem  Landschulauf‐
enthalt  nach Bosau. Projektorientiertes  Lernen  und 
Förderung der Jahrgangsgemeinschaft  stehen dabei 
im Vordergrund. 

 

Die Mittelstufe  

 Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Mög‐
lichkeit,  den  bilingualen  Bildungsgang,  d.h.  eng‐
lischsprachigen Unterricht in den Fächern Biologie, 
Geographie und Politik zu wählen. 

 Im Wahlpflichtbereich  II bieten wir  folgende Mög‐
lichkeiten an: 

o Spanisch als dritte Fremdsprache 
o Informatik  
o LWU  (Projektunterricht mit  Schwerpunkt  auf 

Biologie, Chemie und Geographie) 



 Mit  den  Schülerinnen  und  Schüler  werden  ver‐
schiedene Module der  Init iat ive des Landes NRW 
„Kein Abschluss  ohne Anschluss“  zur  frühzeit igen 
Berufsorient ierung durchgeführt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein geziel‐
tes Kommunikationstraining und werden im siche‐
ren Umgang mit neuen Medien qualif iziert.  

 Wie  bieten  den  Schülerin‐
nen  und  Schülern Arbeits‐
gemeinschaften  z.B.  in 
Naturwissenschaften,  Spra‐
chen,  Chor,  Theater,  Fuß‐
ball, Rechtskunde u.a. an.  

 Wir pflegen Kontakte und den Austausch mit Part‐
nerschulen  in England, Frankreich,  Irland, Litauen, 
Norwegen und Polen.  

 

Die Oberstufe   
Erziehung zur Selbstständigkeit, zum Aufbau eines re‐
flekt ierten Wertebewusstseins und zur Studierfähigkeit 
sind Schwerpunkte unseres schulspezifischen Oberstu‐
fenprofils. 

 Wir  bieten  Leistungskurse 
in  den  Fächern  Deutsch, 
Englisch,  Geschichte,  Geo‐
graphie,  Sozialwissenschaf‐
ten,  Mathematik,  Biologie, 
Physik und Chemie an. 

 Für  Seiteneinsteiger  aus  Haupt‐  und  Realschulen 
werden Vert iefungskurse in den Kernfächern sowie 
als  neu  einsetzende Fremdsprache Französisch  o‐
der Spanisch angeboten. 

 Unsere  Schülerinnen  und 
Schüler  erhalten  ein  um‐
fangreiches  Informations‐
angebot  zur  Berufs‐  und 
Studienwahlorient ierung.  

 Studienfahrten  gehören  zum  verbindlichen  Bil‐
dungsangebot. 

 

Bilingualer Bildungsgang  

Aufbauend auf einem verstärkten Englischunterricht in 
den  Klassen  5  und  6  bieten wir mit  dem  bilingualen 
Bildungsgang  ein  besonderes  Bildungsangebot  mit 
fremdsprachlichem  Schwerpunkt  und  dem  Abschluss 
eines bilingualen Abiturs an. Zweisprachige Ausbildung 
ermöglicht  besonders  eine  sichere  Beherrschung  der 
englischen  Sprache  und  verbessert  die Voraussetzun‐
gen für ein Studium oder eine Berufsausbildung  im  In‐ 
und Ausland. 

 

Partner des St.‐Ursula‐Gymnasiums  

Die  Zusammenarbeit  mit  dem  Bund  der  Deutschen 
Katholischen Jugend  (BDKJ) ermöglicht eine Übermit‐
tags‐  und  Hausaufgabenbetreuung.  Zudem  besteht 
das  Angebot  eines  Tagesinternats  für  Jungen  und 
Mädchen  im  Collegium  Bernardinum.  Die  pädagogi‐
sche Kooperation mit der St.‐Ursula‐Realschule ist eine 
lange Tradition  zur Ermöglichung  von Übergängen  in 
die gymnasiale Oberstufe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informationsabend für Eltern von Schülerinnen 
und Schülern des vierten Schuljahres am  

Donnerstag, 16.11.2017, 19.00 Uhr, in der Aula 
 

 

Tag der Offenen Tür am Samstag, 02.12.2017, 
von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr 

 

Anmeldungen zum Schuljahr 2018/19 
in der Zeit vom 02.02.2018 – 05.02.2018 nach 
terminlicher Vereinbarung unter 02722/92580 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Allgemeine Elterninformationen 
        zur Anmeldung für das Schuljahr 2018/19 
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