St. Ursula –
eine Schule für meine Tochter?
Die Stimmen unserer Ehemaligen sprechen für uns…

In einem eigens für die diesjährige Entscheidungsfindung zum Schulwechsel in Corona-Zeiten organisierten Ehemaligen-Projekt haben sich sehr viele
ehemalige Schülerinnen in Wort und Bild zu ihrer Erfahrung an St. Ursula geäußert. 20 Beiträge haben wir hier exemplarisch für Sie veröffentlicht.
(Alle Beiträge sind unzensiert!)

St. Ursula ist die richtige Schule
für dich, weil…
Mein Name ist Marie und ich bin
19 Jahre alt. Von 2012 bis 2018
war ich Schülerin an St. Ursula
und habe all die Jahre die Klasse
von Frau Dinger besucht. Nach
der 10 Klasse habe ich mein
Fachabitur gemacht und im
Rahmen dessen ein
Jahrespraktikum an der
Kalltalschule Lammersdorf
absolviert. Aktuell studiere ich
Soziale Arbeit an der katholischen
Hochschule in Aachen.

…du dich im Unterricht nicht vor
Jungs beweisen musst.
…auch eher schüchterne
Mädchen ermutigt werden, sich
zu melden.
…man gut auf das Berufsleben
vorbereitet wird.

…dort sehr liebe Lehrer
unterrichten;)
…du dich dort zu einem starken,
selbstbewussten und
eigenständigen Mädchen
entwickelst.

Maike Kanonenberg (Abgang 1999)
Inwieweit kann eine Schule mit ihren Lehrern ihre Schüler prägen?/
Wieviel Einfluss können diese sechs Jahre auf eine Einzelne haben?
Ich habe in meiner Zeit auf St. Ursula gelernt, dass ich eine Stimme habe, die ich
nutzen muss, einen Kopf, den ich füllen muss, um meine Meinung zu bilden, die ich
vertreten muss.
Ich habe gelernt, dass es vollkommen in Ordnung ist „Nein“ zu sagen oder Dinge zu
hinterfragen und gegen den Strom zu schwimmen, wenn es meiner Überzeugung
(nicht) entspricht.
Diese sechs wunderbaren Jahre in Monschau haben einen großen Anteil daran, wer
ich heute bin und wo ich heute stehe. Sie haben mich darin bestärkt Abitur zu
machen und Germanistik und Soziologie zu studieren.
Ich habe hier auch gelernt, dass es nicht verwerflich ist, Meinungen und
Richtungen zu ändern, wenn man sich selbst verändert.
Und so leite ich heute bei einem bundesweit agierenden Unternehmen aus der
Personaldienstleistungsbranche den Fachbereich, der sich der Personalvermittlung
von Fach- und Führungskräften verschrieben hat…und das sehr erfolgreich☺

Hey,
mein Name ist Jule Marquardt ich bin 18 Jahre alt und war von 2012 bis
2018 auf der St. Ursula in Monschau wobei ich im letzten Jahr auch
Schülersprecherin war.
Nach der Schule bin ich dann auf das St. Michael Gymnasium nach
Monschau gegangen wo ich 2021 mein Abi mache und danach eine
Ausbildung als Bauzeichner anfange wo drauf hin ich Architektur studieren
werde.
Wenn ich so zurückdenke will ich die Zeit auf St. Ursula gar nicht missen!
Nicht nur das einzigartige Verhältnis unter den Schülern und der
Zusammenhalt in der Klasse sondern auch das zusammen sein der ganzen
Schule ist einmalig.
Die Lehrer gehen so gut es geht auf jeden einzelnen ein, auf die einzelnen
Bedürfnisse und Förderungen, was ein gutes Verhältnis zu dem Kollegium
schafft und dadurch der Unterricht um so spannender und vielfältiger wird.
Hinzu kommen natürlich auch die vielen Projekte die die Schule unterstützt
und die einzelnen Veranstaltungen wie die Rosenaktion an Valentinstag, die
Nikolausaktion oder die Karnevalsfeier. Auch der Kiosk war das ein oder
andere mal eine riesen Rettung.
Letztendlich kann man nun sagen das diese Schule die beste Möglichkeit ist
um auf das Leben vorbereitet zu werden und danach durch die starke
mündliche Mitarbeit, durch Präsentationen, etc., einen guten Einstieg in die
weitere Laufbahn zu finden.
Machst gut und viel Spaß auf dieser Schule.
Eure Jule

Andrea Stollenwerk-Maassen
und Martina Ortmanns
Es war das Jahr 1972 als Martina und Andrea zum ersten Mal die St.
Ursula Mädchenrealschule in Monschau betraten. Schon damals
wussten sie, dass diese Schule etwas ganz Besonderes ist. Nicht nur
die Tatsache, dass dort ausschließlich Mädchen unterrichtet werden,
sondern gerade die zukunftsweisende Gestaltung des Unterrichts
und die zwischenmenschlichen Beziehungen haben diese Schule zu
einem Ort gemacht, an den sie sich gerne und stolz zurückerinnern.
Der Weg der beiden Freundinnen ging nach der Schule weiter in den
Bankenbereich, wo Andrea und Martina 6 Jahre später ihre
Ausbildung zur Bankkauffrau begannen und auch erfolgreich
absolvierten. Beide wurden aber nicht nur erfolgreiche Bankerinnen,
sondern auch glückliche Eltern – und inzwischen Großeltern.
Martina und Andrea wünschten sich für ihre Kinder nur die beste
schulische Ausbildung und so stand schnell fest, dass auch ihre
Töchter - Claudia, Christina und Julia - die St. Ursula
Mädchenrealschule in Monschau besuchten. Ihre gute Schulbildung
legte somit den Grundstein für den späteren beruflichen Werdegang:
Claudia im Vertrieb eines internationalen Unternehmens, Christina
als Steuerberaterin in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und
Julia als Studienrätin an einer kaufmännischen Schule. Die jungen
Frauen sind sich einig, dass St. Ursula sie nicht nur fachlich, sondern
insbesondere auch menschlich geprägt hat. Denn nur wenn sich die
Schule zum Ziel setzt, die Schülerinnen als Person zu fördern, kann
sie auch gezielt deren Stärken bestmöglich fördern. St. Ursula, eine
Schule mit langer Vergangenheit, aber vor allen Dingen eine Schule
mit Zukunft!

Alexa Wilden

Gina Peters
Hallo, ich bin Gina, ich bin Drilling, 22 Jahre alt und war von 2009
bis 2015 hier auf der Schule. Im Anschluss habe ich mein Abitur im
Schwerpunkt soziales und Erziehung an der Käthe Kollwitz Schule
gemacht. Anschließend daran ein FSJ im Heimbereich und jetzt
mache ich eine Praxis integrierte Ausbildung als Erzieherin im
Agnesheim.

Wenn ich an die Schulzeit an der St Ursula zurückdenke, denke ich
an positiv prägende Jahre, Vorbereitung aufs Leben und tiefe
Freundschaften.

Nicht nur Kunst als Hauptfach war für mich besonders, sondern
auch Hauswirtschaft hat mir super viel Freude bereitet und hat
mich zusätzlich das Kochen gelehrt.

Wenn ihr eine besondere Schule sucht, an der ihr in eurer
Kreativität gefördert, eurem Lebensweg begleitet und Freunde fürs
Leben finden wollt, seid ihr hier genau richtig!

Dalia Bock
Mein Name ist Dalia, ich bin 22 Jahre alt und war von 2009 bis 2015 auf St. Ursula. Danach habe ich
von 2015 bis 2018 mein Abitur auf dem St. Michael Gymnasium gemacht. Mittlerweile mache ich
ein duales Studium in Tourismuswirtschaft mit dem Schwerpunkt Hotelmanagement in der Nähe
von Bonn.
Woran ich denke, wenn ich an St. Ursula denke:
Verantwortung: Die Schule hat mir beigebracht verantwortungsvoll zu handeln. Wir durften viele
Praktika machen um herauszufinden, welcher Beruf uns Spaß macht und wie das Berufsleben ist.
Selbstbewusstsein: ich habe auf der Schule gelernt selbstständig zu sein, sicherer auf eigenen
Füßen zu stehen und mir nicht alles gefallen zu lassen.
Kreativität: Die Schule hat meine Kreativität nicht nur in Fächern wie Kunst gefördert, sondern auch
im Schulalltag. Außerdem wurden wir auch oft dazu angeregt einfach mal quer zu denken.
Freundschaften fürs Leben: und das ist nicht übertrieben, auf St. Ursula habe ich meine besten
Freunde kennengelernt, mit denen ich auch heute noch durch dick und dünn gehe. Wir haben uns
gegenseitig die Schulzeit durch viel Spaß verbessert und viele Erinnerungen gemacht auf die wir
immer noch gerne zurück blicken.
Meiner Meinung nach sollten junge Mädchen St. Ursula besuchen, da man dort eine sehr
persönliche Betreuung bekommt und nicht nur gute Erfahrungen im Unterricht macht, sondern
auch auf das Leben nach dem Abschluss vorbereitet wird. Außerdem sammelt man Erinnerungen
für ein ganzes Leben.

Hanna Knein
Mein Name ist Hanna Knein und ich habe von 1995-2001 die St. Ursula
besucht. Von da aus ging es zum Fachabi auf die Fachoberschule für Sozial- und
Gesundheitswesen nach Simmerath und von dort aus zum Studium Soziale
Arbeit auf die KATHO Aachen (ehemals KFH). Nach einigen Jahren im Bereich
Prostituiertenhilfe und Online-Beratung zum Thema Gewaltschutz in Köln bin
ich inzwischen glücklich in Düsseldorf im Bereich Adoption- und
Pflegekinderdienst tätig und habe eine fast einjährige Tochter.
Warum heutzutage eine reine Mädchen-Schule besuchen? Warum St. Ursula?
Weil Mädchen alles sein und werden können was sie möchten. Und weil es
manchmal ohne Jungs zeitweise leichter ist...
Für mich war es zum Beispiel absolut richtig.
Außerdem ist man nie in der Masse untergegangen - es war immer persönlich.
Und was mir von Ihnen, Frau Dinger, ganz besonders im Kopf geblieben ist:
„Lasst euch nicht als Fräulein anreden, denn man sagt auch nicht zu Jungs
Männlein.“ (So in der Art)

Mein Name ist Anna Leblanc, bin 24 Jahre alt und hatte von 2006 bis 2012 meine
unvergessliche Schulzeit auf St. Ursula. Bald haben wir schon unser 10 jähriges
Klassentreffen, Wahnsinn! Nach St. Ursula habe ich mein Abitur – wie so viele aus
meinem Jahrgang – auf dem St. Michael Gymnasium gemacht. Auch danach hat es
mich mit einem Studium in Aachen nicht weit weg verschlagen. Meinen Master in
Digitaler Medienkommunikation absolviere ich Ende des Jahres 2020.
An meine Schulzeit auf St. Ursula erinnere ich mich aus verschiedenen Gründen
gerne zurück. St. Ursula hat uns nicht nur die schulischen Aspekte vermittelt und
uns neben dem Stoff gezeigt wie man richtig lernt, sondern uns auch im Umgang
mit Anderen gefördert. Wir haben als Schülerinnen viel Verantwortung bekommen,
durften Dinge selber klären oder uns in Entscheidungen mit einbringen. Wir haben
sogar die Erlaubnis bekommen unseren Klassenraum ganz nach unseren Wünschen
und Vorstellungen zu gestalten. In der Eifel zur Schule zu gehen hat für mich viele
Vorteile. Man wächst beispielsweise in eine Gemeinschaft rein, mit der man auf
viele coole Feste und Veranstaltungen gehen kann. Immer kennt man jemanden
und der Spaß zusammen zu quatschen und zu feiern hält noch heute an. Auch
wenn viele schon nicht mehr in der Eifel leben, trifft man sie auf dem Monschauer
Weihnachtsmarkt oder auf dem Erntedankfest in Mützenich regelmäßig wieder
und kann sich austauschen. Mein größtes Highlight, weswegen St. Ursula für mich
eine der schönsten Zeiten in meiner Jugend war, ist die Tatsache, dass noch heute
vier meiner engsten Freundinnen zu den Mädels zählen, mit denen ich die
Schulbank auf St. Ursula gedrückt habe. Von der fünften Klasse bis heute haben wir
zusammen gelacht, geweint und viel erlebt. Sogar unser WhatsApp-Gruppenname
stammt aus dieser Zeit. Liebevoll nannte uns unsere Klassenlehrerin „Gang“,
weswegen der Name uns seit dieser Zeit bis heute begleitet. Ich glaube St. Ursula
ist für junge Mädels ein guter Ort Bildung zu erhalten, sich und andere besser
kennenzulernen und die schwierige Zeit der Pubertät gemeinsam mit Freundinnen
zu überwinden.

Hallo Mädels, in dieser verrückten Zeit ein paar Worte aus meiner Sichtweise an und nach St. Ursula.
Mein Name ist Beate Lennartz bin aktuell 38 Jahre und habe den Nonnenbunker von 1992 – 1998
besucht. Ich blicke gerne auf diese Zeit zurück. Heute- nach all den vielen Jahren habe ich immer
noch mit vielen Mädels Kontakt aus dieser Zeit. Meine tolle Zeit an St. Ursula hat mich auch dazu
bewegt, meine Tochter Pia im Sommer 2020 zur Mädchenrealschule anzumelden. Was soll ich sagen
– sie ist begeistert geht gerne zur Schule hat schon viele Freundschaften geschlossen, wir sind nach
wie vor sehr glücklich mit dieser Entscheidung.
Nun zu mir zurück nach 6 Jahren Mädchenrealschule ging es weiter zur Höheren Handelsschule. Mir
war schon sehr klar, wie mein weiterer Berufsweg aussehen soll. Ich wollte unbedingt etwas Kreatives
machen. Mein Weg sollte in Richtung Raumausstattung gehen. Die ersten Bewerbungen wurden
geschrieben, diese habe ich dann persönlich bei den Firmen abgegeben. Jedoch stellte ich schon nach
kurzer Zeit fest, dass es nicht so einfach war den Arbeitsplatz ohne Auto aus der Eifel zu erreichen.
Die Aussagen der Unternehmen waren: das ich zu jung sei und kein Junge war !! Was man wissen
muss; im Raumausstatterhandwerk wird sehr viel handwerkliches Geschick und Muckis verlangt.
Schwere Polstermöbel müssen bearbeitet werden, viel getragen und geschleppt, das traute mir
kleinem Persönchen keiner zu. Ich ließ mich von meinem Traum nicht abbringen entschied mich
dann aber erst noch für eine Ausbildung an der Höheren Handelsschule und besuchte diese für
weitere zwei Jahre. Die Zeit war gut und hat mir bis heute weitergeholfen. Im Jahre 2000 -2003
begann ich dann endlich meine Ausbildung zur Raumausstatterin. Dank meiner weiteren akribischen
Suche und der Unterstützung meiner Eltern habe ich dann ein kleines Familienunternehmen in
Eilendorf gefunden, der Chef war eine Frau! Diese drei Jahre Ausbildung haben mich sehr geprägt, es
war eine tolle Zeit! Voller Tatendrang ging es im Anschluss der Ausbildung zur Meisterschule nach
Kassel. Ich hatte mit 24 Jahren meinen Meisterbrief in der Tasche! Was nun? Eine Meisterstelle zu
finden war schwierig. Um einen Job zu haben arbeitete ich vorerst bei Teppich Essers in Aachen in der
Gardinenabteilung , fünf Jahr blieb ich dort hängen. Nach der Geburt meiner ersten Tochter war klar,
nach Aachen zurück mit Baby das funktioniert nicht. So startete ich ganz klein von zuhause aus
meine Selbstständigkeit. Erst nur mit der Raumausstattung, dann kam durch einen Zufall die
Dekoration von Festlichkeiten und der Verleih von Dekomaterial dazu. Das „Dekowerk“ konnte
starten.
Heute nach 10 Jahren Selbstständigkeit mit 2 Kindern kann ich nur sagen: alles richtig gemacht! Ich
habe immer in meinem Beruf gearbeitet, mal mehr mal weniger sowie die Kids es zuließen. Es ist
sehr abwechslungsreich und wird nie langweilig. Damals lachten viele über meine Entscheidung ins
Handwerk zu gehen, heute wird es oft bewundert! Seit mutig und folgt Euren Träumen!

Ich heiße Loreena van Londen, bin 22 Jahre alt und habe
2015 bei der St. Ursula meinen Abschluss gemacht. Das
bekommt auch jeder zu hören, denn persönlich hat mich
diese Schule sehr bereichert und begleitet mich auf eine Art
auch noch heute. Traditionell neue Ideen umsetzen, nicht
nur Schule, sondern darüber hinaus: Das ist für mich unsere
St. Ursula.
Selbst nun, nachdem ich mein Abitur gemacht und für das
Studium in eine neue Stadt gezogen bin habe ich noch keine
Person getroffen, der von sich behaupten könnte, in der
Schule Steuererklärungen zusammen ausgefüllt, richtig
Wohnungsannoncen gelesen oder zusammen gekocht zu
haben. Ich finde einfach die Schule versteht sich darauf, auch
auf das echte Leben vorzubereiten.
Hier hab ich auch Freundschaften für das Leben geknüpft.
Seit 12 Jahren sind meine Freunde und ich unzertrennlich,
selbst als wir alle umgezogen sind. Auch die Lehrer standen
mir immer bei Seite, haben geprägt und vor Allem kreativ
gelehrt. Alleine auf der Schule haben mich zwei Lehrer zu
meiner Liebe zu Worten und Literatur geführt.
Heute habe ich nach meinem Abitur ein Studium in Deutsch
und Englisch auf Lehramt in Heidelberg angefangen, was mir
unendlich Spaß macht.

Aber die St. Ursula ist und war tatsächlich die beste Zeit
meines Lebens.

Unsere einmalige Zeit auf St.Ursula!
Unsere Zeit auf St.Ursula begann 2011 wo wir in die 5c eingeschult wurden. Alles neu – alles
fremd, doch da die Schule relativ klein ist war es von Anfang an sehr familiär und man hat sich
direkt wohl gefühlt. Zu den Lehrern hatten wir sofort einen guten Draht, da sie uns mit
Respekt behandelt haben, so wie wir sie auch. Das führte zu einer lockeren Atmosphäre wo
auch zwischendurch immer mal wieder ein kleiner Gag Platz hatte. Schnell stellte sich heraus,
dass es bei Herrn Becker am Kiosk die besten Snacks gab, mit denen er uns jede Pause
bestens versorgte. Egal ob heißes Wasser für 5-Minuten Terrinen oder frisch gemachte Wraps
bis hin zu Schreibmaterial, in Herrn Beckers Schlecker Ecke gab es einfach alles!! Ab der 7.
Klasse gab es 4 Wahlfächer: Biologie, Französisch, Kunst und Sozialwissensschaften. Das von
Susanna gewählte Fach Biologie hat sie die ganze Schullaufbahn begleitet und sie sehr
gefördert, was ihr später auf dem FranziskusGymnasium in Vossenack gutes Vorwissen im
Biologie-Leistungskurs gebracht hat. Es führte sogar dazu , dass sie heute einen medizinischen
Beruf ausübt: MTLA (Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent). Das von Mara
gewählte Fach Französisch brachte ihr viel Know-How und ermöglichte ihr auf dem
Schulausflug nach Taizé viele kulturelle Vorteile. Maras Weg führte nach St.Ursula auf das
Wirtschaftsgymnasium Aachen und nach ihrem Abitur macht sie nun eine Ausbildung zur
Notarfachangestellten.
Unsere beiden Wege wurden durch St.Ursula sehr unterstützt, da diese Schule eine super
Grundlage für die gymnasiale Oberstufe bietet. Nach der regulären Unterrichtszeit war das
Silentium (Nachmittagsbetreuung) auch keine Bestrafung, denn nach der
Hausaufgabenbetreuung hatten wir immer viel Spaß mit Freundinnen und das Essen war auch
sehr lecker. Auch sehr lecker, und für uns beide ein Highlight, war Freitagmittag 4/5 Stunde
der Hauswirtschaftsunterricht bei Frau Werrens, in dem wir die verschiedensten Rezepte
kochten und für unsere Zukunft viel dazu lernten. Generell können wir sagen, dass St.Ursula
ein bedeutender Lebensabschnitt für uns war und uns danach alle Türen offen standen, sei es
für das Abitur, Fachabi oder eine Ausbildung.
Wir können jedem Mädchen nur empfehlen sich für diese Schule zu entscheiden!!!
Susanna & Mara ♥♥♥

Nadine Braun,
24 Jahre, Mützenicherin
Abschlussjahr 2013 „Jetzt werden die Karten neu
gemischt“, Motto der 10 a.
Ich habe mich von der 5. bis zur 10. Klasse durchweg
auf der St. Ursula sehr wohl gefühlt. Die Lehrer/-innen
waren einem sehr wohlgesonnen und ich habe es
genossen, jeden Tag mit meinen Mädels zusammen zu
sein. Wir hatten einen super Klassenzusammenhalt
auch mit unseren Klassenlehrern!
Danach hieß es für mich:

• Abitur 2016 in Aachen
• Seit 2019 ausgebildete Veranstaltungskauffrau
(Berufsschule in Köln)

• Aktuell: Projektmitarbeiterin für die Aachener
Heiligtumsfahrt 2021 im Bistum Aachen

Mariella Kreiten
Mein Name ist Mariella Kreiten. Ich bin 24 Jahre alt und habe St.
Ursula von 2006 –2012 besucht. Anschließend habe ich mein Abitur
an der Maria Montessori Gesamtschule in Aachen und einen
Bundesfreiwilligendienst in einem Hospiz gemacht. Diesen
Sommerhabe ich meinen Bachelor im Fach Erziehungswissenschaft
an der Uni Köln abgeschlossen und beginne dort jetzt meinen
Master im Fach Rehabilitationswissenschaften. Ich kann jedem
Mädchen nur ans Herz legen St. Ursula zu besuchen, denn für mich
war es die beste Schule, die ich mir hätte vorstellen können.
Leistungsdruck oder Konkurrenzkampf gab es im Gegensatz zu
anderen Schulen auf St. Ursula nicht. Als besonders angenehm habe
ich die Größe der Schule in Erinnerung. Durch die geringe Anzahl der
Schülerinnen kannten sich fast alle Schülerinnen und Lehrer*innen
untereinander und ich hatte nie das Gefühl in der Masse
unterzugehen. Persönliche Bedürfnisse und Probleme hatten immer
ihren Platz, sodass ich mich sehr behütet und gut aufgehoben
gefühlt habe. Ich denke sehr gerne an die Zeit auf St. Ursula zu-rück
und möchte die Erfahrungen dort nicht missen.

