
MITEINANDER.MITEINANDER.
Wir stellen uns vorWir stellen uns vor
Das Ursulinengymnasium ist eine staatlich anerkannte 
katholische Ersatzschule für Jungen und Mädchen in 
Trägerschaft des St.-Ursula-Stifts Werl. Wir ermögli-
chen in unserer Oberstufe unterschiedliche Schulab-
schlüsse: die Fachhochschulreife (schulischer Teil, FHR) 
sowie das Abitur (Allgemeine Hochschulreife). 

Unsere Philosophie:   Unsere Philosophie:   
Miteinander. Leben. Entdecken.Miteinander. Leben. Entdecken.
Wir sind eine Schule, in der Vertrauen und Kooperation 
zwischen unseren Lernenden und unseren Lehrkräften 
eine sichere Basis für den umfassenden schulischen 
Erfolg des Einzelnen bilden! Wir sind eine Schule, an 
der jeder Mensch anerkannt und gefördert wird und 
sich wohlfühlt - kurz: ein Ort, an dem wir Gott und die 
Welt entdecken. 

Unsere OberstufenarbeitUnsere Oberstufenarbeit
Unsere Oberstufenkoodinatorin Frau Aßmuth und das 
Stufenleiterteam helfen dir bei der Planung deiner 
schulischen Laufbahn. Auch wenn es persönlich einmal 
schwierig werden sollte, stehen wir dir gern beratend 
zur Seite.
Die Zeit in der Oberstufe verbringst du mit circa 85 
Mitschülerinnen und Mitschülern. Beim Lernen unter-
stützen euch digitale Medien und besonders eure iPads.
In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
wirst du gemeinsam mit anderen neuen Schülerinnen 
und Schülern deiner Jahrgangsstufe vierstündig in der 
Woche unterrichtet. So findest du Zeit, dich einzuge-
wöhnen. Bei Fragen helfen wir dir gerne.

LEBEN.LEBEN.
Gott und die Welt entdeckenGott und die Welt entdecken

Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern 
einen qualifizierten Schulabschluss und unterstützen sie 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu verantwortungs-
vollen, an christlichen Werten orientierten, 
selbstbewussten und toleranten Menschen.

Angebote entdecken: Wir ...Angebote entdecken: Wir ...
 ▪ ermutigen junge Menschen zum sozialen,         

ethischen und religiösen Handeln
 ▪ gehen verantwortungsvoll mit Mensch und 

Schöpfung um
 ▪ beginnen den Tag mit einem gemeinsamen 

Morgengebet
 ▪ gestalten und feiern Feste und Gottesdienste 

gemeinsam
 ▪ bieten z.B. Besinnungstage, Frühschichten         

oder die Taizéfahrt an
 ▪ weiten unseren Horizont durch Exkursionen, 

 Besuche außerschulischer Lernorte und 
 Austausche mit Schottland und Spanien 
 ▪ werden aktiv für hilfsbedürftige Menschen im  

Compassion-Sozialpraktikum in der Oberstufe     
sowie im Rahmen der AG „Lebensbrücke

ENTDECKEN.ENTDECKEN.
Wir möchten dich kennenlernen und laden 

dich herzlich zu uns ein! 
Du kannst gerne mit uns einen Termin vereinbaren, 

um im Unterricht der Oberstufe zu hospitieren.
 Dann können wir auch mögliche Fragen besprechen.

Die konkrete Schullaufbahnberatung beginnt 
vor Eintritt in die gymnasiale Oberstufe mit einem

InformationsabendInformationsabend

 für Eltern, Schülerinnen und Schüler am 17.02.202217.02.2022.

Weitere Hinweise zum zum Tag der offenen Tür, Tag der offenen Tür,
am 26.11.202126.11.2021 und zu den AnmeldungenAnmeldungen 

findest du auf der Homepage 
oder über den QR-Code.

Kontaktdaten
Schlossstraße 3-5, 59457 Werl

Tel. 02922 8774800
Homepage: www.ursulinenschulen-werl.de

Facebook: www.facebook.com/ursulinenschulen-werl

URSUURSU
LINENLINEN
SCHULENSCHULEN
WERLWERL

  
GymnasiumGymnasium  
RealschuleRealschule

Du bekommst den Du bekommst den 
Q-Vermerk? Q-Vermerk? 

HerzlichenHerzlichen  
Glückwunsch!Glückwunsch!

MITEINANDER. MITEINANDER. 
LEBEN.LEBEN.
ENTDECKEN.ENTDECKEN.

Schulleitungsteam



LEBEN.LEBEN.
U-CAFÉ 2.0 - mehr als nur UnterrichtU-CAFÉ 2.0 - mehr als nur Unterricht
Das U-Café ist ein Ort für dich, um 

 ▪ dich zu erholen
 ▪ über Gott und die Welt zu reden
 ▪ für kleines Geld Snacks zu kaufen
 ▪ zu Mittag zu essen
 ▪ als Tutor/in in der Hausaufgabenbetreuung tätig zu 

sein

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 8:00 - 15:30 Uhr
Freitag von 8:00 - 14:30 Uhr

MITEINANDER.MITEINANDER. ENTDECKEN.ENTDECKEN.
Studien- und BerufswahlorientierungStudien- und Berufswahlorientierung
Zwei Lehrkräfte organisieren und betreuen die Ange-
bote für unsere Oberstufe, um unsere Schülerinnen 
und Schüler bei der Studien- und Berufsauswahl zu 
unterstützen. Zu diesem Zweck kooperieren wir mit der 
Bundesagentur für Arbeit. 

EFEF

Q1Q1

Q2Q2

Methodentraining zu Präsentationstechniken

Compassion-Projekt (Sozialpraktikum)

Bewerbungstrainings

Hochschulbesuch (Ruhr-Uni Bochum, TU Dortmund)

Facharbeits-Training

Mögliche Teilnahme an der Oberstufenakademie in 
Schwerte

Studienfeldbezogene Eignungstests der Agentur für 
Arbeit

Lions-Club: „Berufs- und Studienbörse“

Uni-Trainees

Individuelle Termine der Berufsberatung, Beratungs-
gespräche in der Schule

Beratung zu Studienfinanzierung und Stipendien

Unsere AngeboteUnsere Angebote 
Um dir den Einstieg in die Oberstufe und die jeweiligen 
Jahrgangsstufen zu erleichtern, bieten wir dir und deinen 
Eltern unterschiedliche Informationsveranstaltungen zu 
den Kurswahlen und den Bedingungen zum Erreichen des 
Abiturs an. Du kannst zum Hospitieren und Kennenler-
nen unseres Oberstufenunterrichts gerne vorbeikommen. 
Hier geht es um dich: Du planst gemeinsam mit uns deine 
Laufbahn. Bei deinen Anliegen unterstützen dich drei Be-
ratungslehrer/innen.

Du kannst dich auch gern schon mal in unserer Schule 
umschauen:


