
Wir gestalten den Übergang 

Von der Grundschule zu St. Ursula 

Vor den Herbstferien eines jeden Jahres verteilen wir unsere stets aktualisierten Informationsflyer 

an den Grundschulen unseres Einzugsbereiches. Die Eltern und Schülerinnen der Viertklässlerinnen 

können sich über das Angebot der Schule sowie über die Termine unserer Informations-

veranstaltungen und die Anmeldung vorinformieren. 

Als Entscheidungshilfe für den Übergang bieten wir zwei Informationsveranstaltungen im November 

und im Januar an. (Bitte beachten Sie die Terminankündigungen auf unserer Homepage und in der 

Presse.)  

Beim ersten Termin erhalten die Eltern alle notwendigen Informationen bei einem Vortrag, während 

die interessierten Mädchen an Schnupperunterrichtsstunden teilnehmen. Ein anschließender 

Rundgang von Eltern und Kindern durch die Schule mit interessanten Vorführungen in unseren 

modern gestalteten Fach- und Unterrichtsräumen, sowie Demonstrationen aus dem Bereich unserer 

AGs ergänzen das Programm. Das Silentium stellt sich in seinen Räumlichkeiten vor und auch die 

Damen aus der Küche zeigen mit kleinen Kostproben, dass Ihre Kinder bei uns gut versorgt werden. 

Der Austausch mit der Schulleitung, Lehrern, Schülerinnen und Vertretern der Schulpflegschaft in 

unserem Info-Cafe bei Getränken und einem Imbiss runden den Besuch ab. Hier können alle noch 

offenen Fragen beantwortet werden! 

Am zweiten Infotag, der ein „Tag der offenen Tür ist“, haben Eltern und Kinder die Möglichkeit auf 

einer Erkundungstour durch die Schule St. Ursula ausschnittweise kennenzulernen: Demonstrationen 

und Informationen zu Unterrichtsfächern, AGs und die Betreuer des Silentiums erwarten Sie.  

Im Info-Café stehen während der gesamten Zeit die Schulleitung, die Erprobungsstufenkoordinatorin 

sowie Lehrkräfte für abschließende Fragen jedweder Art zur Verfügung. 

 

Sollten Sie vor der offiziellen Anmeldung dann doch noch Fragen haben, nutzen Sie jederzeit die 

Kontaktmöglichkeiten, die wir auf der Homepage für Sie veröffentlicht haben. 

 

Wenn Sie und Ihre Tochter sich für St. Ursula entschieden haben, freuen wir uns, Sie an den 

Anmeldeterminen bei uns zu begrüßen. Alle dazu nötigen Informationen hierzu liegen Ihnen nun vor. 

 

Im Anschluss an die Anmeldung erhalten Sie dann zeitnah alle für die Einschulung relevanten Daten 

und Informationen per Post. 



Schon jetzt möchte ich Sie auf unser diesjähriges Schulfest am 30. Juni 2018 aufmerksam machen, zu 

dem wir alle zukünftigen neuen Schülerinnen recht herzlich einladen werden. 

 

Der erste Schultag an St. Ursula ist im Leben der Mädchen etwas ganz Besonderes. Sie gehören jetzt 

nicht mehr zu den Kleinen, sondern wissen sehr genau, dass mit dem Wechsel an die weiterführende 

Schule vieles anders werden wird: 

Sie erwarten eine andere Art des Schullebens ohne Jungen in der Klasse mit neuen 

Klassenkameradinnen aus den unterschiedlichsten Gemeinden, neue Lehrer (für jedes Fach 

wechselnd), neue Unterrichtsfächer, 60 Minuten-Unterrichtsstunden, … und nicht zuletzt eine mehr 

oder weniger lange Busfahrt in einen vielleicht bislang unbekannten Ort. Oft mischen sich hier 

positive Erwartungen mit Ängsten. 

Seien Sie sicher, dass wir alles tun werden, damit Ihre Tochter gut bei uns ankommt und der 

Übergang gelingt! 

Bei einem Gottesdienst in der Monschauer Aukirche werden die neuen Fünftklässlerinnen feierlich in 

die Schulgemeinschaft der Bischöflichen Mädchenrealschule St. Ursula, Monschau, aufgenommen. 

Jede Klasse erhält eine Klassenkerze, die bei jedem Schulgottesdienst mitgebracht wird. 

Anschließend feiern wir die Einschulung in der Schule und die Kinder lernen ihre KlassenlehrerInnen 

und Mitschülerinnen kennen. Bei der Zusammensetzung der Klassen achten wir selbstverständlich 

darauf, dass die alten Grundschulfreundschaften zusammenbleiben können. 

Die ersten Tage an der neuen Schule stehen ganz im Zeichen des Kennenlernens und sind als 

Klassenlehrertage organisiert. Eine Schulrallye, Busfahrtraining mit Unterstützung der Polizei sowie 

erste schul- und unterrichtsorganisatorische Dinge stehen auf dem Programm. Das Schultagebuch als 

Mitteilungsheft zwischen Schule und Elternhaus wird eingeführt. 

Im Rahmen eines „Schnuppersilentium“ lernen die Mädchen die Übermittags- und 

Hausaufgabenbetreuung kennen.  In den Folgetagen entscheiden Sie dann gemeinsam mit Ihrer 

Tochter, ob Sie dieses Angebot jeweils für ein Halbjahr nutzen wollen. 

Aller Anfang, beziehungsweise aller Übergang, ist schwer und so wird es das ein oder andere 

Schulalltagsproblem zu lösen geben. In einer Schulgemeinschaft von 500 Mädchen ist es da hilfreich 

eine Patin, eine ältere Schülerin, an seiner Seite zu wissen. Engagierte Schülerinnen, die die Kinder 

gleich zu Anfang kennenlernen werden, stehen in den Pausen jederzeit für die Mädchen bereit. 

 

Während der Erprobungsstufe (5./6. Klasse) stehen wir in regelmäßigem Austausch mit den 

Grundschulen, insbesondere mit den ehemaligen LehrerInnen des 4. Schuljahres. Auf einer 

gemeinsamen Erprobungsstufenkonferenz tauschen wir uns über den schulischen Entwicklungsstand 

Ihre Töchter aus, um sicherzustellen, dass wir den Übergang im Sinne Ihres Kindes richtig gestaltet 

haben; zum anderen ist es aber auch im Interesse der ehemaligen LehrerInnen zu erfahren, dass es 

den einstigen Schützlingen gut ergangen ist. Der beratende Austausch ist ein wesentlicher Baustein 

für das Gelingen des Schulwechsels! 



Über das Bildungsbüro der Städteregion Aachen beteiligen wir uns aktiv an Fort- und 

Weitbildungsveranstaltung von „Schule im Übergang“. So engagieren sich die Deutschlehrer in der 

Arbeitsgruppe „Deutsch im Übergang“ und die Englischlehrer arbeiten im Team „Englisch im 

Kontinuum“. In beiden Arbeitsgruppen treffen sich wieder die Grundschullehrer und Fachkollegen 

aller weiterführenden Schulen.  

Eine Besonderheit im Austausch mit der Grundschule ist unsere Fachfreundschaft im Fach Englisch 

mit der Grundschule Roetgen. Kinder des 4. Schuljahres besuchen unsere Fünftklässler um zu sehen, 

wie der Englischunterricht an der weiterführenden Schule funktioniert. Die neuen St-Ursula-

Mädchen sind im Gegenzug dann stolz in den Unterricht ihrer Grundschule der vierten Schuljahre 

zurückzukehren um zu zeigen, dass es ihnen gut ergangen ist. Diese gegenseitigen Besuche bauen 

Ängste ab und motivieren alle Beteiligten! Derzeit bemühen wir uns um eine solche Kooperation 

auch in Mathematik und Deutsch. 

Ob der Übergang funktioniert hat, dokumentieren wir in den Zeugniskonferenzen der 

Erprobungsstufe. An den Elternsprechtagen, aber auch gegebenenfalls im direkten Kontakt mit den 

Eltern beraten und informieren die Klassenlehrer, wann immer Bedarf besteht. 

 

Für die Koordination und die Organisation des Übergangs von der Grundschule zu St. Ursula stehe ich 

Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung im Sinne Ihres Kindes und 

freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Marita Dinger 

-Erprobungsstufenkoordinatorin- 

 

 

 

 


