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Liebe Leser,
pünktlich zum Tag der offenen Tür 
erscheint die neue Ausgabe der 
SUN: (R)Evolution
Damit beginnen wir unseren 
Eigenen Weg voller 
Veränderungen. Eine eigene 
Instagramseite haben wir 
schon, um zügig bildreiche 
Kurzinformationen an euch, 
unsere Leser zu bringen. Die 
neuen Redakteure sind auch 
schon mit Feuereifer dabei, unsere 
Zeitung mitzugestalten. Damit 
beginnen wir eine Veränderung, 
eine Revolution, die uns hoffentlich 
langsam, aber sicher ans Ziel 
bringen wird: eine attraktive 
Zeitschrift für sowohl Schüler als 
auch Eltern.
In dieser Ausgabe geht es mal 
wieder wild zu. Von Zukunftsplänen 
bis Buchkritiken decken wir also 

diesmal rund um unsere Schule 
alles ab. Neugierig geworden? 
Dann schaut doch einfach rein. 
Kommt uns in der Redaktion 
besuchen und schaut, ob ihr auch 
ein Teil davon werden wollt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Die SUN-Redaktion

Die Zeiten der Konferenzen 
und den Zugang zu unserem 
Instagramaccount findet ihr im 
Impressum.

Eure SUN
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HOCKEYTEAM GEWINNT BEI „JUGEND 
TRAINIERT“
Von Amelie Bauriegel und Sophie Stöter

Am 7. Februar ist die St. Ursula 
Schule erneut bei dem alljährlichen 
„Jugend trainiert für Olympia“ 
Schulhockeyturnier angetreten. Für 
jeden Hockeyspieler an unserer 
Schule ist das jedes Jahr wieder 
ein schönes Event, an dem wir 
teilnehmen können. Man trifft andere 
Hockeyspieler, mit denen man sich 
austauscht, Teamkameraden und 
unter anderem natürlich auch die 
Freunde von anderen Schulen. Mit 
von der Partie waren in diesem Jahr 
die Bismarckschule, das KWR, das 
Andreanum Hildesheim, die KGS 
Hemmingen und die St. Ursula-
Schule. 
Unsere Schule stellte 9 Spieler von 
Jahrgang 2001 bis 1999 aus der 11. 
und 12. Klasse auf, die zusammen 
eine überraschend gute Spieldynamik 
hatten.

Im ersten Spiel meisterte unsere 
Mannschaft erfolgreich den Kampf 
gegen die erste Mannschaft der 
Bismarckschule und gewann das 
Spiel mit 2:0. 
Das zweite Spiel begann nach einer 
kurzen Pause von circa einer halben 
Stunde und war etwas schwieriger 

zu meistern, da der Gegner, das 
Kaiser-Wilhelm-und Ratsgymnasium, 
starke Gegenspieler hat. Im Endeffekt 
gewannen wir knapp mit 2:0.
Nach einer langen Wartezeit (die wir 
zusammen mit viel Spaß, viel Essen 
und Trinken verbrachten) von circa 
einer Stunde war das Team motiviert 
auf einen letzten Sieg, der in das 
übliche Halbfinale führen würde, in 
welches wir es in der Regel jedes Jahr 
schaffen.
Das letzte Spiel vor dem Halbfinale 
gegen Andreanum Hildesheim 
endete 8:0 zu für uns.
Im Halbfinale trafen wir dann auf die 
KGS Hemmingen, die wir letztendlich 
mit 3:0 besiegten, somit schafften wir 
es in das Finale

. 

Das Endspiel begann etwas 
angespannt, wir gelangten jedoch in 
der 8. Minute in Führung. Die Ursula-
Schule behielt von da an über den 
gesamten Zeitraum die Oberhand 
und gewann schließlich das Spiel 
und somit auch das Turnier mit 4:0. 
Im Endeffekt war es ein erfolgreicher 
und erlebnisreicher Tag, den wir 
erleben durften und mit einem 
Siegerlächeln nach Hause gingen.

SUNFrühjahr18
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NEUES DESIGN
Von Valentin Lehmbruck

Euch ist es sicher schon aufgefallen: 
Die SUN sieht jetzt ein wenig anders 
aus als vorher. Passend zur (R)Evolu-
tion, die die SUN gerade durchlebt, 
gibt es neben dem Instagram-Ac-
count jetzt auch noch ein neues De-
sign. Mit einem modernen Stil und 
guter Struktur liest es sich einfach 
entspannter. Um das bestmöglichste 
Ergebnis zu erreichen, benutzen wir 
nun auch professionelle Programme 
wie Adobe InDesign oder Photos-
hop. Dazu kommt, dass jetzt ich (Va-
lentin Lehmbruck) als neuer Grafiker 
die Aufgabe von Herrn Moßmaier 
übernehme. 
Unser Teil zur (R)Evolution der SUN 
ist also getan, jetzt kommt ihr ins 
Spiel. Um mit Sicherheit Themen an-
zusprechen, die euch auch interes-
sieren, brauchen wir euer Feedback. 

Dafür könnt ihr uns ganz einfach bei 
Instagram unter @SUNGOESINSTA 
anschreiben oder einen unserer Re-
dakteure auf dem Schulhof anspre-
chen! 

In Programmen wie InDesign erstellt 
man professionelle Layouts

SUNGOESINSTA

SUNFrühjahr18
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HANDBALL-BUNDESLIGIST ZU GAST
Von der Klasse 5b

Als Sieger eines Partner-
schul-Wettbewerbs hat die Klas-
se 5b den Besuch eines Spielers 
der Recken gewonnen. Zu Besuch 
kam  Sven-Sören Chris-
tophersen, der sich auch gleich 
den Fragen stellte:

Schüler: Wie alt sind Sie?

Christophersen: 32

Schüler: Wo und wann sind Sie 
geboren?

Christophersen: In Lübeck am 
9.5.1985 um 12:01 Uhr mittags.

Schüler: Sind Sie verheiratet?

Christophersen: Ja.

Schüler: Wie ist der Name Ihrer 
Frau und wie alt ist sie?

Christophersen: Katharina ist 33 
Jahre alt.

Schüler: Haben Sie Kinder und 
wenn ja, wie viele?

Christophersen: Ja, einen Sohn 
mit dem Namen Aaron-Frederik. 
Er ist 3 Jahre alt. Im August kommt 
das nächste Kind. 

Schüler: Spielen Sie gerne Hand-
ball? 

Christophersen: Ja, schon seit 
25 Jahren, seit 15 Jahren berufs-
mäßig. Seit 2003 bin ich Profi-
spieler.

Schüler: Betreiben Sie noch an-
deren Sport?

Christophersen: Als Kind Fuß-
ball, Inliner, Eishockey und Was-
serski.

Schüler: Was ist außer Handball 
Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Christophersen: Gitarre spielen 
und Musik hören (kein Radio). 

Schüler: Was ist Ihre Lieblings-
musik?

Christophersen: Rock, aber 
auch andere Richtungen.

Schüler: Haben Sie ein festes Ri-
tual vor Spielen?

Christophersen: Früher ja, jetzt 
nicht mehr, aber meine Glücks-
zahl ist die 6. Meine Trikotnum-
mer ist die 66. 

Schüler: Tauschen Sie Trikots? 
Was ist Ihr Lieblingstrikot?

SUNFrühjahr18



Christophersen: Ich tausche nicht 
immer Trikots, weil ich sie sonst be-
zahlen muss, aber mein Lieblings-
trikot ist ein tschechisches. 

Schüler: Was machen Sie, wenn 
die deutsche Handballmannschaft 
eine WM oder EM gewinnt? 

Christophersen: Ich würde mich 
sehr doll freuen.

Schüler: Was würden Sie gerne 
arbeiten, wenn Sie nicht Handball 
spielen würden?

Christophersen: Die Frage stellte 
sich mir schon, weil ich schon 32 
Jahre alt bin und man mit 33-35 
aufhört, Profihandball zu spielen. 
Ich studiere im Moment BWL (Be-
triebswirtschaftslehre).

Schüler: Wann war Ihr erstes 
Spiel?

Christophersen: 1993, mit 7½ 
Jahren

Schüler: Sind Sie vor Spielen im-
mer noch aufgeregt? 

Christophersen: Ja, es ist immer 
wieder ein neuer Nervenkitzel.

Schüler: Was verleitet einen 
dazu, jemand anderen zu foulen?

Christophersen: Meistens pas-
siert es im Eifer des Gefechts, nur 
aus Versehen. Und am Ende des 
Spiels verträgt man sich wieder.

Schüler: Was war Ihr erstes und 
letztes Kostüm zu Fasching?

Christophersen: Mein erstes war 
Robin Hood und mein letztes Jo-
ker aus Batman. 

Schüler: Was wünschen Sie sich, 
Ihrer Familie und Ihrem Verein für 
die Zukunft?

Christophersen: Freude und Ge-
sundheit.

5
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Christin:

„Orientierungstage. Sie sind 
diese Art von Fahrten, die man so 
lange nicht auf dem Schirm hat, 
bis sie direkt vor der Tür stehen. 
Eines Tages wird man vor die 
Programmwahl gestellt, in welche 
Jugendherberge man mit wem 
fahren will, packt seine Sachen 
und freut sich. Hier eine kleine 
Vorschau auf diese eine Woche 
in der elften Klasse. Montag den 
22.01.18 ging es um 9 Uhr mit 
dem Bus von der Schule aus los. 
Nach Germershausen dauert 
die Fahrt ungefähr anderthalb 
Stunden, was allen genug Zeit 
gab, einander kennenzulernen 
und auch die Lehrer unter die 
Lupe zu nehmen. 

Neben der Jugendherberge 
Germershausen finden die 
Orientierungstage auch in 
Kupferberg, Wohldenberg, 
Nütschau, Hadehausen, 
Helmstedt und Sögel statt. Sie 

IMPRESSIONEN VON DEN ORITAGEN
Von Christin Scheller und Hubert Jokiel

dienen weniger der beruflichen/
schulischen Orientierung als der 
persönlichen. Man bekommt 
während dieser fünf Tage die 
Möglichkeit, sich vor allem mit 
sich selber zu beschäftigen und für 
sich zu ergründen, was für Ziele 
noch erreicht werden wollen. 
Ich hatte ausgesprochen viel 
Glück. Meine Gruppe bestand 
aus netten Menschen, die Lehrer 
gestalteten die Zeit anschaulich 
und nicht zu sehr wie den 
normalen Unterricht. Da sich unser 
Thema -Filme, die bewegen- 
ganz um das Filmeschauen und 
danach um die Bedeutung für uns 
selber drehte, waren die Tage 
sehr entspannt. Wenn man die 
Sache ernst nimmt, kann man aus 
den Orientierungstagen ein paar 
wichtige Dinge für das weitere 
Leben mitnehmen. In meinem Fall 
schlossen wir von Filmen, die uns 
bis dahin unbekannt waren, auf 
uns selber und lernten, dass man 
das manchmal braucht. Einfach 
mal den Schulstress ausblenden 
und uns auf uns konzentrieren. 
Die Impulse, die morgens und 
abends von den Lehrern gestaltet 
werden, helfen dabei sehr. Sie 
bringen eine Botschaft zu den 
Schülern, die zum Teil sehr 
simpel von den Grundsätzen des 
Lebens erzählt. Und selbst wenn 
man nicht zuhört, die Gedanken 

SUNFrühjahr18
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abschweifen lässt, dann kommt 
man am Ende doch zu einem 
Schluss, der mit einer gewissen 
inneren Ruhe gefasst wird.
Wieso aber ein Text über 
ein Thema, welches ohnehin 
unausweichlich auf jeden Schüler 
zukommt? Nun, für viele ist es 
eine unwichtige Nebensache, 
die man eben auf sich zukommen 
lässt. Diese fünf Tage neigen stark 
dazu, übersehen zu werden. 
Dieser Artikel soll also ein wenig 
das Bewusstsein für sie wecken, 
sodass man sich auch auf sie 
freuen kann.“

Hubert:

„Meine Orientierungstage 
(kurz: Oritage) habe ich auf 
dem Kupferberg verbracht. Ich 
fragte mich natürlich, wo das 
denn liegt, denn davor habe 
ich nie etwas darüber gewusst, 
bzw. wusste ich erst kurz vor 
Abfahrt, dass ich die nächste 
Woche in Detmold bei Bielefeld 
verbringe. Dort angekommen 
wunderte ich mich über das Haus. 
Inmitten eines Waldes stand 

ein großer Gebäudekomplex 
auf dem: „Jugendbildungsstätte 
Kupferberg“ gestanden hat. 
Nach der Einrichtung der 
Zimmer begann auch sofort das 
Wochenprogramm. Gemeinsam 
mit meiner Gruppe, welche 
überwiegend aus Leuten bestand, 
die man aus anderen Klassen 
kannte, trafen wir uns mit den 
„Teamern,“ so werden die jungen 
Pädagogen bezeichnet, die diese 
Tage leiten. Die erste Aufgabe, 
die uns gestellt worden war, war 
lustig und amüsant zugleich. 
Zu seinem Anfangsbuchstaben 
im Namen sollte man sich eine 
entsprechende Frucht oder ein 
Getränk ausdenken. Dabei 
kamen ganz interessante 
Kombinationen zum Vorschein. 
Einige davon waren zum Beispiel: 
„Jana Jägermeister“ oder „Alice 
Apple.“ Besonders aber waren 
die Oritage dazu, seine Zukunft 
zu planen und sich erstmal 
Gedanken darüber zu machen. 
In Form einer „Bucket-List,“ sollten 
wir verschiedene Wünsche und 
Pläne für die Zukunft aufschreiben. 
Viele wollten verreisen, ins 
Ausland gehen, ein Haus bauen, 
andere ein Freies Soziales Jahr 
machen oder an weit entfernte 
Orte ziehen. Jeder durfte das 
aufschreiben, was er wollte, 
ohne es dem anderen sagen zu 
müssen. Man fühlte sich nicht wie 
in der Schule, wo die Meinungen 
oft ausgetauscht worden waren. 

SUNFrühjahr18
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Besonders spannend fand 
ich die Diskussionsrunde über 
verschiedene Themen, die einen 
bewegten. Dabei ging es um 
Verschiedenes, wie man sich selbst 
in 20 Jahren sieht oder was eine 
Partnerschaft für einen bedeutet. 
Begleitet wurden die Tage von 
Abend- und Morgenimpulsen, 
bei denen man bei langsamer 
entspannter Musik in den Tag 
starten oder aussteigen konnte. 
Dabei wurden einem diverse 
Aufgaben gestellt, bei denen man 
seine persönlichsten Wünsche oder 
einen Liebesbrief an sich selbst 
schreiben konnte. Diese durften 
danach mitgenommen werden.

Die Abende wurden uns zur 
freien Verfügung gegeben. Einige 
erholten sich bei Spielen, während 
die anderen ein Handballspiel 
oder Fern sahen. Wer allerdings 
auf eine gute Internetverbindung 
gehofft hatte, kam dort nicht auf 
seine Kosten. Aber genau dazu 
waren die Tage auch letztendlich 
da.  Man sollte aus dem Alltag 
kommen, wo Smartphone oder 

Handy bisher dominiert haben, 
und eine andere Seite von sich 
selbst kennenlernen. Was mir 
persönlich am besten gefallen 
hat, war das hauseigene 
Krimispiel, bei dem ein fiktiver 
Fall, mit entsprechenden 
Beweisen, von der Gruppe 
gelöst werden musste. Jeder 
bekam eine Rolle, musste sich 
in Sie hineinversetzen und diese 
spielen. Es war interessant zu 
sehen, wie man gemeinsam als 
Gruppe erfolgreich agieren 
kann. Deshalb standen auch 
diverse Teamaktivitäten an der 
Tagesordnung, wo wir aus einer 
zusammengewürfelten Gruppe 
ein Team werden sollte.
Mir persönlich haben die 
Orientierungstage sehr 
viel Spaß bereitet und ich 
empfehle diese jedem aus den 
nachfolgenden Jahrgängen. 
Es ist eine gute Möglichkeit 
kurz vor dem Abitur, sein 
eigenes Ich und seine eigenen 
Stärken zu finden. Ebenso ist 
es interessant zu erfahren,  was 
andere so denken, und neue 
Leute kennenzulernen, die man 
vorher vielleicht nur vom Sehen 
gekannt hat.“

SUNFrühjahr18
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UNSER KIOSK - WIE WIR IHN KENNEN UND 
LIEBEN
Von Laura Skripek

in die Rippen, doch die einzige 
Reaktion ist: „Chill, kleines Mäd-
chen!“. Als wenn das nicht genug 
ist, steht wie durch ein Wunder die 
Aufsicht neben dir und schickt deine 
Freundin mit den Worten: „Alle, die 
nichts kaufen, gehen sofort raus!“, 
weg. Merken die Lehrer nicht, dass 
sie sich damit voll unbeliebt bei uns 
machen!? Somit darfst du allein 
gegen die Wand knallen und kleine 
Kinder anmotzen. Mittlerweile geht 
die Pause nur noch zwei Minuten 
und du wirst langsam nervös. Du 
brauchst doch deinen Zucker! Zu-
cker! Zucker! Zucker! Völlig zerbeult 
und zerzaust stehst du dann end-
lich am Tresen. Genervt bestellst du 
dir einen Kakao und einen Balisto. 
Gerade, als du bezahlen willst, fällt 
dein Blick auf die Preisliste und dann 
auf dein Geld. Ja danke, Preiserhö-
hung, sterbe ich halt an Unterzucke-
rung! 

Der Lehrer hat einmal einen guten 
Tag und lässt euch fünf Minuten frü-
her raus. Da kommt doch Freude auf. 
In vollster Aufregung sprintest du die 
Treppen runter zum Kiosk - wie er-
wartet steht dort niemand. Während 
du wartest, bis er aufgeschlossen 
wird, schrottest du beinahe die Tür-
klinke. Du hörst schon den Schlüssel 
klimpern und bückst dich, um deinen 
Schuh zuzubinden. Doch kaum blickst 
du auf, stehen drei Fünftklässler vor 
dir. Völlig verdutzt fragst du sie, was 
das soll, warum sie sich vordrängeln. 
Als Antwort bekommst du nur: „Kann 
dir doch egal sein“, und: „Meine 
Mama hat das gesagt!“. Mangelt es 
ihnen an Respekt oder liegt es an der 
schlechten Erziehung?
Ruhig, ganz ruhig, kein Grund, sich 
aufzuregen. Du kommst ja gleich ran. 
Plötzlich steht deine Freundin neben 
dir, was dich auf andere Gedanken 
bringt. Sie will zwar nichts kaufen, 
aber es ist die einzige Möglichkeit 
euch zu unterhalten. Denn meistens 
wartet man die ganze Pause am Kiosk 
wegen der endlos langen Schlange. 
Moment mal: warum stehen auf ein-
mal zehn Schüler mehr vor euch! 
Langsam bist du doch schon ziemlich 
genervt. Auf einmal wirst du gegen 
die Wand geschleudert und warum? 
Weil die inkompetenten kindischen 
Jungs aus der zwölften Klasse hinter 
dir nichts Besseres zu tun haben, als 
sich umher zu schubsen. Aus Protest 
rammst du ihnen deinen Ellenbogen 
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NEUSTART DER FÜNFTEN UND ELFTEN 
KLASSEN
Von Johanna Häußer

Für die Fünft- und Elftklässler an unse-
rer Schule hieß es vor gut einem hal-
ben Jahr Neustart. Es hat sich einiges 
für sie geändert. Aber was? Und wie 
ist ihnen dieser Neustart geglückt? 
Wir haben nachgefragt.
Die Fünftklässler sind nun nicht mehr 
auf der Grundschule, sondern auf 
dem Gymnasium. Sie haben keine 
Stunden mehr, stattdessen Blöcke, 
neue Fächer (Physik, Erdkunde und 
Geschichte statt Sachkunde) und et-
was mehr Hausaufgaben. Aber hier 
auf der St.Ursula Schule sind die 
Fünftklässler gut angekommen und 
haben schnell neue Freunde gefun-
den.
Aber auch für die Elftklässler hat sich 
so einiges geändert: Da bald das  
Abitur ansteht, müssen sie viel lernen 
und haben deshalb kaum noch Frei-
zeit. Aber es gibt auch Positives: 
Im Oberstufenraum können sich die 
Schüler versammeln und viel Spaß 
haben. Fächer, die sie nicht mehr ha-
ben möchten, können sie abwählen. 
Sie sind deshalb nicht mehr in Klas-
sen, sondern in Kursen. Die Oberstu-
fenschüler haben auch keine Klas-
senlehrer mehr, sondern so genannte 
Tutoren bzw. Kursleiter.
In den Pausen und Freiblöcken  kön-
nen die Schüler das Schulgelände 
jetzt verlassen.
Um ein Fazit zu schließen:
Obwohl es schwieriger geworden ist, 
ist der Neustart den Fünft- und Elft-
klässlern gut gelungen.

UMFRAGE: WIE IST 
DAS KLETTERGE-
RÜST?
Von Mats Peters

Das Klettergerüst wurde zweimal 
geschlossen, jetzt steht es wieder 
und jeder kann darauf. 
Wir haben uns mal ein bisschen 
umgehört, wie ihr das Kletterge-
rüst findet.
Hier sind ein paar Antworten:

„Ich finde das Klettergerüst gut, 
wir haben da drauf schon Fangen 
gespielt.“

„Ich finde es schön, dass wir jetzt 
ein Spielgerät haben.“

„Ich habe etwas Angst, dass es 
wieder einstürzt, aber trotzdem 
spiele ich drauf, weil es Spaß 
macht.“

„Vorher hatten wir ja nur die 
Tischtennisplatte, deswegen fin-
de ich es schön, dass wir jetzt das 
Klettergerüst haben.“

SUNFrühjahr18
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AUSFLUG INS KLIMAHAUS BREMERHAVEN
Von Johanna Häußer

Am 23.01.2018 besuchten die 
siebten Klassen das Klimahaus 
in Bremerhaven. Dort wanderten 
wir auf dem achten östlichen 
Längengrad durch die sieben 
verschiedenen Klimazonen der 
Erde. Wir bestaunten Vegetation( 
Pflanzen) und in einigen Klimazonen 
sogar echte Tiere, wie zum Beispiel 
auf Sardinien Insekten.
Nach der Erkundungstour konnten 
wir im „World Future Lab“  Spiele 

Eine Heuschrecke

In der Antarktis

In den Klimazonen herrschten zu-
sätzlich fast reale Temperaturen. So 
war die Antarktis mit ca. -6°C eine 
gute Abkühlung zur heißen und sti-
ckigen Wüste. 

Berge in der Schweiz

Welt aus der Sicht eines Insektes

Eine Bergsteigerausrüstung

SUNFrühjahr18
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zum Thema Klimawandel und 
nachhaltige Entwicklung spielen. 
Wir konnten uns im Wetterstudio im 
Wettermoderieren probieren oder für 
2 Euro einen sechsminütigen Rundflug 
im einzigen Helikopter-Simulator  
in  Norddeutschland machen. In 
den Perspektiven konnten wir einen 
kleinen Blick in Vergangenheit und 
Zukunft werfen und den neuen 
Ausstellungsbereich „Ozeane im 
Wandel“ besichtigen. 
Eine kleine Erinnerung an unseren 
Ausflug konnten wir im Shop kaufen 
und wenn wir Hunger hatten, etwas 
im „Restaurant Längengrad“ oder im 
Cafe essen.
Also, das Klimahaus Bremerhaven ist 
auf jeden Fall einen Ausflug wert.

INFOS FÜR DEN 
EIGENEN BESUCH
Du hast Interesse, selber mal 
das Klimahaus Bremerhaven 
zu besuchen? Hier sind ein 
paar nützliche Informationen:

ADRESSE
Am Längengrad 8
27568 Bremerhaven

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-So: 10-18 Uhr 

KONTAKT
Tel.: 0471-9020300
E-Mail: info@klimahaus-
bremerhaven.de

SUNFrühjahr18
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POST VON MILLER
Liebe Entwicklung,

wegen unserer langjährigen, inten-
siven Beziehung erlaube ich mir das 
„freundschaftliche“  Du….
Das Thema der SUN ist diesmal „Evo-
lution“. Für die Nicht-Lateiner unter uns 
(ja, es gibt Schüler die überraschen-
derweise KEIN Latein wählen…) sei 
mir der belehrende Hinweis gestattet: 
Dieses Wort bedeutet im weitesten 
Sinne „Entwicklung“ – welcher Art 
auch immer.
Ich finde Entwicklung immer gut – es 
bedeutet ja, dass Dinge in Bewegung 
sind, sich verändern, an ihnen gear-
beitet wird. In der heutigen Zeit gibt es 
nichts Schlimmeres als zu stagnieren, 
als stehenzubleiben und nur zuzuse-
hen, was um einen herum passiert.
Auch unsere Schule verändert sich und 
wird sich entwickeln. Mit Sicherheit 
wird sich auf der technischen Ebene 
vieles tun – auch wenn man daran in 
Anbetracht einiger Kreidetafeln (ge-
fühlt aus den 1960er Jahren) im A-Ge-
bäuden nun nicht unbedingt glauben 
mag. Die Digitalisierung wird auch in 
unseren ehrwürdigen Hallen Einzug 
finden. 
Zusätzlich wird es hinsichtlich des Ge-
bäudes Veränderung geben – nein, 
damit meine ich nicht die monatlich 
mehr werdende Zahl von Kakao-Sprit-
zern im Kiosk-Flur. Der alte Konvent 
soll umgebaut werden, ein (zur Zeit) 
funktionsfähiges Spielgerät auf dem 
Hof haben wir ja schon und auch sonst 
wird es langfristig Umbaumaßnahmen 
geben.

Auch innerhalb der Lehrerschaft hat 
es an der Ursula immer Wandlungen 
gegeben: Neben den normalen Zy-
klen von Lehrern, die in Rente gehen, 
und jungen Lehrkräften, die ihre erste 
Stelle antreten, gab es jeher Wechsel 
von anderen Schulen, Quereinsteiger 
aus der Industrie, Referendare, eine 
Unzahl von Praktikanten usw. Es bleibt 
also spannend.
Vielen machen solche Veränderun-
gen, ja Entwicklungen Angst. Sie ge-
hen ihnen zu schnell, manchen auch 
zu langsam, andere finden, dass man 
sich in die falsche Richtung entwickelt.
Ich bin, wie bereits gesagt, froh um 
jede Entwicklung – auch wenn es mal 
schief geht: Denn lieber man hat den 
Mut etwas zu verändern, muss später 
vielleicht einsehen, dass es nicht ganz 
optimal war, und ändert dann noch 
einmal seinen Kurs zum Richtigen, als 
dass man es nicht einmal versucht hat.
Entwicklung hat für mich auch immer 
etwas Aufregendes, ja etwas Span-
nendes – gerade weil man nie so 
genau weiß, wohin genau das alles 
führen wird. Ich empfinde das als An-
sporn!
In diesem Sinne – denkt daran (trotz 
aller Bedenken): Alles wird gut!

Hochachtungsvoll,

Dein Oliver Miller 

SUNFrühjahr18
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Herr Junker: Wir werden neue Räume 
schaffen
Ein Interview mit der Medien-AG

SUNFrühjahr18

Im Rahmen der Medien AG führten 
wir für den neuen Podcast ein 
Interview mit dem Schulleiter.

SUN: Gibt es aktuell Projekte für 
Veränderungen an unserer Schule?

Herr Junker: Es gibt einmal das 
Projekt „Bibliothek“, da sind wir 
jetzt mitten drin in der Planung – 
der Bauantrag wird in den nächsten 

Herr Junker: Es gibt 
Veränderungsbedarf: Aufgrund 
der neuen Oberstufenverordnung 
G9 werden wir unser 
Doppelstundenprinzip ein bisschen 
variieren müssen. Es besteht ja immer 
noch den Wunsch, dass man den 
Schulstart ein bisschen später legt, 
und wir sind gerade dabei, das so 
zu planen, dass es möglicherweise 
klappt. Eine Zeitperspektive habe 
ich aber noch nicht.

Wochen genehmigt. In 
den Osterferien wird 
schon oben in dem alten 
Konvent ausgeräumt 
und wir hoffen, das im 
lfd. Kalenderjahr noch 
fertigstellen zu können.

SUN: Gibt es Projekte 
oder Regelungen an 
unserer Schule, die Sie 
ändern wollen, weil Sie 
damit unzufrieden sind?

SUN: Bedeutet G9, dass es enger 
wird?

Herr Junker: Nicht unbedingt. Wir 
haben zwar dann den 11. Jahrgang, 
der zusätzlich da ist mit vier Klassen, 
aber das kriegen wir hin in diesem 
Gebäude, das hatten wir hier früher 
auch. Wir sind im Moment dabei, 
auch Räume neu zu schaffen. Das 
dauert noch vielleicht ein Jahr, aber 

dann haben wir auch 
das gelöst.

SUN: Der 11. Jahrgang 
wünscht sich in allen 
Räumen Whiteboards 
beziehungsweise
Smartboards und 
Beamer – kann dieser 
Wunsch erfüllt werden?

Herr Junker: Wir 
wollen in allen Klassen 

erst einmal HDMI-fähige Beamer 
anbringen. Whiteboards sind sehr 
umstritten. Kann man machen, aber 
manchmal sehen sie schon nach einem 
halben Jahr nicht mehr gut aus, weil 
sie nicht mehr richtig sauber werden.  
Wir versuchen bessere Whiteboards 
zu bekommen. Smartboards werden 
wir mit Sicherheit nicht in jedem 
Klassenraum unterbringen, das ist 
einfach zu teuer, aber Whiteboards 
und Beamer ja.
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STERNSINGERAKTION 2018
Von Nele Hufnagel

Wir haben dieses Jahr die Stern-
singer aus der Klasse 6c  auf ihrem 
Weg durch die Schule begleitet. 
Dieses Jahr sammelten sie erfolg-
reich Geld für schwer arbeitende 
Kinder in Indien.

Auf dem Schulhof ging es los und 
die Sternsinger teilten sich in Klein-
gruppen auf, um durch die Klassen 
zu ziehen.

In den Klassen haben sie dann ihre 
Schulkameraden über die diesjäh-
rige Aktion informiert, Sprüche auf-
gesagt, …

… und natürlich die vielen Spenden 
der Mitschüler eingesammelt. Ins-
gesamt kamen 1584,02 EUR zu-
sammen.

Am Ende gab es einen weiteren 
Segen für die Tür: 20*C+M+B+18 
(Dies ist eine lateinische Abkürzung 
und bedeutet auf Deutsch: Christus 
segne dieses Haus.)

SUNFrühjahr18



Jugendpastorales Zentrum TABOR 
Montag bis Donnerstag für Dich geöffnet von 14 bis 18 Uhr. 

Nur gut zehn Minuten 
zu Fuß von der Schule 
oder eine Bahn-Station 
ab Geibelstr. Richtung 
Innenstadt!!! 
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BÜCHERECKE
Von Emma Schell

„Die Gedanken sind frei, wer kann 
sie erraten.“ – mit diesen Wor-
ten startet ein bekanntes deutsches 
Volkslied. Doch was passiert, wenn 
deine Gedanken gar nicht so frei 
sind, wie sie erscheinen, wenn sie 
dich stattdessen einengen und nicht 
mehr loslassen?
Jeder kennt das Gefühl, wenn eine 
Idee oder ein Ereignis einen nicht 
mehr loslassen möchte - doch für 
manche Menschen kann dies ein 
Problem werden. So sind für Men-
schen, die an Zwangsstörungen lei-
den, die eigenen, eigentlich so freien 
Gedanken oft eine Qual. 
Bestsellerautor John Green bewies 
bereits durch „Das Schicksal ist ein 
mieser Verräter“, dass er die Fähig-
keit besitzt, auch schwierige Themen 
wie den Tod oder Krankheiten einem 
jungen Publikum zu vermitteln. In sei-
nem neusten Buch „Schlaft gut, ihr 
fiesen Gedanken“ befasst sich der 
Autor mit dem Problem des Zwang-
haften. Eingebettet ist dies in eine 
Story, die eher an einen Roadtrip 
oder eine Abenteuergeschichte er-
innert. In der amerikanischen Stadt 
Indianapolis verschwindet plötzlich 
der Milliardär Russel Picket spurlos. 
Daraufhin setzt seine Firma eine 
Hunderttausend-Dollar-Belohnung 
auf Spuren oder Hinweise aus. 

Dies bewegt auch Aza Holmes und 
ihre Freundin Daisy dazu, sich an 
der Suche zu beteiligen. Doch dieses 
neue Abenteuer birgt einige Heraus-
forderungen für Aza, denn diese hat 
schon genug mit ihren eigenen Ängs-
ten zu kämpfen. Die 16-jährige leidet 
an einer Zwangsstörung und ist da-
von besessen, eine schlimme Krank-

SUNFrühjahr18
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heit zu bekommen. Begleitet von Dai-
sy schafft es Aza, kleine sowie große 
Hindernisse zu überwinden. So wird 
der als Milliardärs-Suche gestartete 
Trip zu einer Wiederentdeckung der 
eigenen Freiheit. Eine Geschichte, die 
von Liebe, Freundschaft und Mut er-
zählt. Mut, die eigene Komfortzone, 
die eigenen Sorgen und vor allem die 
eigene Irrationalität zu überwinden.
Durch die Geschichte hindurch nimmt 
Green uns mit in Azas Gedanken-
welt – in ihre eigene Gedanken-
spirale. Transportiert wird dies alles 
durch seine typisch leichte Sprache. 
Eine Leichtigkeit, die einen sogar die 
zwischenzeitliche Schwere der Ge-
schichte vergessen lässt. Für den Le-
ser ist es eine Reise zu tiefen Emotio-
nen. Es herrscht ein ständiger Spagat 
zwischen Verständnis und Mitleid auf 
der einen Seite, Unverständnis und 
Fassungslosigkeit auf der anderen 
Seite. Es sind die kleinen Dinge, in 
denen man sich als Leser wiederfin-
det, sei es nur der Respekt der beiden 
Freundinnen vor der Abschlussprü-
fung, vor dem Studium oder allge-
mein der Zukunft.

UMFRAGE: ÄNDE-
RUNGEN AN DER 
SCHULE
Auf Nachfrage äußerten die 
Schüler und Schülerinnen der 
elften Klasse folgende Wün-
sche auf Änderung an unserer 
Schule: 

1. Die Einrichtung der Klassen-
räume soll verbessert werden 
(neue Stühle, mehr White-
boards, mehr Beamer,…)

2. Die Oberstufenräume sollen 
erweitert werden

3. Es soll besseres Schülerinter-
net vorhanden sein

4. Der Schulhof soll vergrößert 
werden

5. Freitag nachmittags kein Un-
terricht

SUNFrühjahr18
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Der Richter ist ratlos: 
„Ich kann Sie nicht verurtei-
len. Es gibt einfach nicht ge-
nug Beweise, dass Sie die 
Bank ausgeraubt haben.“ 
Daraufhin der Angeklagte: 
„Oh, toll! Dann kann ich 
das Geld ja behalten!“

 
„Sie sind von 

zehn Zeugen beob-
achtet worden“, stellt der 

Richter fest. „Warum lügen 
Sie da noch?“- „Was sind 

schon zehn Zeugen? Ich kann 
Ihnen Hunderte bringen, die 

mich nicht gesehen ha-
ben!“

WITZE

Ein Mann rennt die Straße entlang und ruft 
einem anderen zu: „Wo geht‘s zum Theater?“ „Ge-

radeaus“, ruft dieser zurück. „So ein Mist. Da will ich 
einmal ins Theater und es ist gerade aus...“

Sagt der 
große Stift zum 

kleinen Stift: 
„Wachsmalstift“

Im  
Aufzug: „Ha-

ben Sie gepupst?“ 
- „Natürlich! Oder 

glauben Sie, ich würde 
immer so stinken?!“

Nach dem Golfspiel: 
„Noch nie habe ich so 

schlecht gespielt!“ Darauf 
der Mitspieler: „Wie, Sie 

haben schon mal ge-
spielt?“
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Neben der Veröffentlichung der 
Schülerzeitung auf der Schul-
website hat die SUN auch ihren 
eigenen Instagram-account!
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