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 Aktuell informiert 

Der Kran ist weg 

Seit Mitte Dezember dürfen die Schüler*innen endlich wieder den gesamten Pausen-

hof benutzen. Der Kran wurde abgebaut und der Ursulinengarten wieder freigege-

ben.  

© upcyclingmusic.com.  

Ritterschlag  

Es ist schon immer etwas Besonderes, wenn Herr 

Theodor von Ludwigsburg zu Feldensteyn alias 

Herr Florian Ebert zum Abschluss der Lerneinheit Mit-

telalter seinen Schüler*innen die Ritterwürde verleiht.  

Jetzt im Dezember war es wieder einmal soweit.  

Mit seinem alten eisernen Schwert sollten die jungen 

Knappen und Knappinnen den Ritterschlag empfan-

gen. Wie es die Zeremonie vorschreibt, wurden die 

zukünftigen Ritter und Ritterfrauen mit der flachen 

Schwertklinge an der Schulter berührt. Anschließend 

bekamen alle eine Urkunde mit ritterlichem Namen 

und dem Siegel des Ursulinenklosters. 
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Erste-Hilfe-Kurs 

© ursulinen 

Am 13. Dezember hatte die Klasse 3B 

einen Erste-Hilfe-Kurs. Die Mutter von Ju-

dith Messner zeigte den Schüler*innen 

wichtige lebensrettende Sofortmaßnah-

men. Alle haben mit Freude mitgemacht 

und dabei viel gelernt.  (Alma Stauder 3B) 

 



Selbstgemachten Joghurt 

Im Fach Naturkunde stellten die Schüler*innen der Klasse 1B gemeinsam mit ihrer 

Lehrerin Melanie Forer Joghurt her. Dabei konnten sie erfahren, was Milchsäurebak-

terien so alles können. Anschließend ließen sich alle den frischen Joghurt schme-

cken.  

Ein besonderer Nikolaus 

Eine adventliche Tradition an unserer Schule ist 

der jährliche Nikolaustag. Es wird keine große 

Feier veranstaltet, aber es ist ein Moment, wo wir 

kurz innehalten und uns an den Bischof von Myra 

und seine Nächstenliebe erinnern. Im Religions-

unterricht haben die Schüler*innen heuer bereits 

im Vorfeld kurze Herzensbotaschaften an eine*n 

ausgeloste*n Mitschüler*in geschrieben. Diese 

kleinen Komplimente und guten Worte wurden 

am 6. Dezember gemeinsam mit einem „echt 

guten“ Fairtrade-Nikolaus in den Klassen ver-

teilt. Mit dem Nikolaus aus Schokolade unterstüt-

zen wir zudem das Bonifatiuswerk, das sich für 

Kinder und Bedürftige einsetzt.                               

                                                   

Im neuen Wahlpflichtblock gibt es wieder viele tolle Angebote. Neben einer Töpfer-

werkstatt und einem Latein-Schnupperkurs beschäftigen sich Frau Petra Söllradl und 

einige Schüler*innen mit der Nachhaltigkeit unseres Tuns. Unter dem Titel Sinnes-

wandel statt Klimawandel werden bestehende globale Probleme angesprochen. 

Anschließend wird diskutiert und nachgedacht, wie jeder von uns seinen Beitrag leis-

ten kann, die Welt nachhaltig zu verändern.  
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Verantwortung übernehmen 
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Paul (2B) und Lukas (2A) 

vermessen den Flächenver-

brauch des Inhalts einer 

Schultasche. Für unsere 

Schulmaterialien werden 

Ressourcen verbraucht und 

Abfall entsteht. Hier könnten 

wir versuchen nachhaltiger 

einzukaufen.   © ursulinen 

 Warten auf Weihnachten 
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Um die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, 

gab es viele  kleine Überraschungsmomente wäh-

rend der Adventszeit. In Religion konnte man täg-

lich ein Rätsel auf Classroom lösen, im Fach Mu-

sik gab es jeden Tag neue Advents- oder Weih-

nachtsmusik  zum Anhören, der Adventskalender 

der ersten Klassen erfreute mit  bunten Sternen 

hinter den Türchen , sogar Adventsbriefchen mit  

Bruchrechnungen versüßten bei richtiger Lösung 

das Warten.  Wem das alles noch nicht genug 

war, der konnte in der Stadtturnhalle bei der Schnee-Lichter Ausstellung den Ad-

ventskalender der weißen Schneeblumen der 3. Klassen bewundern.  
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24 Tage bis Weihnachten 

Das Christkind kann kommen 

 Weihnachtsfeier ... 

Die letzten Tage vor Weihnachten gestaltete jede Klasse ihre persönliche Weih-

nachtsfeier mit Weihnachtstexten, Musik und Keksen . Im Rahmen dieser Feier kam 

es auch zur Auflösung vom „Engele-Bengele“. Hier sind ein paar Eindrücke: 

©ursulinen 

© ursulinen 

© ursulinen 

©ursulinen ©ursulinen ©ursulinen 

©ursulinen 

   ©vera3b    ©vera3b    ©vera3b 

©ursulinen 



… auch im Lehrerkollegium 

Mit einer besinnlichen Weihnachtsandacht in der Ursulinenkrypta wurde die Advents-

zeit auch vom Lehrerkollegium abgeschlossen. Es wurden weihnachtliche Texte vor-

getragen und ein Lehrer*innenquartett stimmte mit Liedern auf die kommende Weih-

nachtszeit ein. Anschließend gab es noch ein gemütliches Beisammensein im Leh-

rerzimmer mit Keksen und Glühwein.    
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Eine Überraschung vom Christkind 

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Klasse 3A haben die Schüler*innen ein Experi-

ment gemacht, bei dem es viel Vertrauen braucht und wo man sich aufeinander ver-

lassen muss. Sie zeigen uns, dass es funktioniert. In diesem Sinn die Botschaft: Wir 

wollen mit viel Vertrauen ins neue Jahr 2022 gehen und uns darauf verlassen, dass 

alles gut wird. 

Passend zum heurigen Jahresthema „Zauber“ bekamen alle Schüler*innen als klei-

nes Weihnachtsgeschenk einen „Zaubergummi“. Eigentlich ist es ein Hausaufgaben-

gutschein, mit dem man eine Hausaufgabe, egal in welchem Fach auslöschen darf. 

Tipp an die Schüler*innen: Überlegt euch gut, welche Hausaufgabe ihr streichen 

wollt.  
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Aber auch die Lehr-

personen freuten sich 

über die vielen kleinen 

Überraschungen, die 

Schüler*innen für sie 

vorbereitet haben. 

Herzlichen Dank!  
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Die 1A freut sich über den Zaubergummi 
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Mit Vertrauen in das Neue Jahr 
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Guten Rutsch , 

Glück und     

Gesundheit im               

Neuen Jahr 

2022                                   

wünscht die Mittelschule der Ursulinen 



Kurios, kreativ, kunterbunt 

Impressum: Mittelschule Ursulinen - Tschurtschenthalerpark 1 - 39030 Bruneck                                                                                          

Kontakt: Tel:0474 544500 - info@ursulinen.it                                                       Für den Inhalt verantwortlich: Gudrun Mayrl  

...als wir heuer endlich das 
Lied Last Christmas lern-
ten. Ich habe seit der ers-

ten Klasse darauf  gewar-
tet. 

Mia 3A  

...als uns Frau Leiter einen Haribo-

Adventskalender schenkte, und wir jeden Tag 
auslosen durften, wer das Türchen öffnen darf. 

   Emma 2A 

Mein magischer Moment im Dezember... 

...als Kunden von der Oma unseren 
Adventskalender gelobt haben. 

Svenja 1A 
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 ...als Marie von ihrer Quarantäne 

wieder zurückkam.      

Sarah G. 2A 

Zauberstadt 

Lukas Lercher 2A 

Ines Peintner 2B 
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...als für uns bereits am 23.12. die 

Weihnachtsferien begonnen haben.  

 Die gesamte Schulgemeinschaft               

der Ursulinen 

...war die Stimmung in der 
Krypta bei der Weihnachtsan-

dacht des Lehrerkollegiums. 

Gudrun Mayrl 
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Ida Schnarf 2A 


