
Die SV der Bischöflichen  
Mädchenrealschule St. Ursula Monschau 



Wir stellen uns vor… 
Es war einmal vor 301 Jahren ein kleines Städtchen namens Monschau. Dort auf dem Berg – 

Burgau 5 stand ein „kleines“ Häuschen. In diesem „kleinen“ Häuschen sollte es nicht lange still 

bleiben. Und so gründeten Nonnen dort die Bischöfliche Mädchenrealschule St. Ursula 

Monschau. Heute gehört sie mit zu den am längsten bestehenden Schulen im Kreis Aachen.  

Aber es ist nicht nur eine ganz normale Schule – nein sie ist für uns alle etwas Besonderes: Eine 

Schule mit sehr viel Herz. Schon beim Betreten des Schulgebäudes spürt man die familiäre 

Atmosphäre. Dies kommt u.a. durch eine schöne, sauber gepflegte und kunstvoll dekorierte 

(selbst hergestellt im Kunstunterricht)Umgebung zustande.  

Viele Schülerinnen bilden eine gute Gemeinschaft. Mit über 500 Schülerinnen befinden sich viele 

verschiedene Altersklassen in einem Gebäude, und trotzdem empfindet man dies nicht als große 

Menge. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass jeder jeden kennt. 

Aber auch unsere Lehrer tragen zu diesem positiven Gefühl bei. Es herrscht ein respektvolles 

Verhalten zwischen Schülerinnen und Lehrern. 

Und was ist, wenn Außenstehende „Mädchenschule“ hören??  

„Oh ganz viel Rumgezicke!“  NEIN bei uns nicht! 

Und sollten doch mal Unstimmigkeiten aufkommen, steht einem die Schülervertretung beiseite. 

Aber auch Wünsche von Seiten unserer Schülerinnen werden angehört und versucht 

umzusetzen. Auch verschiedene Projekte werden durchgeführt.  

 



Unser Motto 

 
Taten statt Worte 

 
    Bei Fragen und Problemen, oder auch Ideen, kommt zur SV und wir versuchen, 

eure Worte in Taten umzusetzen! 
  

 



Mit der SV durchs 

Schuljahr 

 Unsere Aktionen kommen immer gut an und sorgen für Spaß und Freude. 
 Damit unsere Aktionen oder auch generell unsere Zusammenarbeit gelingt, steht 

für uns PARTIZIPATION im Vordergrund unserer Arbeit.  



Was bedeutet Partizipation für uns? 
 
 Jeder in der SV ist wichtig und bekommt seine Aufgabe. 
 Nur zusammen ist man stark – ganz nach dem Motto: 

 Einer für alle und alle für einen! 



 Und warum ist uns das so wichtig? 
 Motivation und Selbstständigkeit werden gefördert. 
 Wirkt sich positiv auf das Schulklima aus. 
 Es ist demokratisch. 
 Schülerinnen merken, dass sie mit für den Erfolg von Aktionen verantwortlich 

sind. 



Zu Beginn des Schuljahres… 
 veranstalten wir immer einen SV Tag, damit sich alle besser kennenlernen. 
 wird erklärt, wofür die SV steht. 
 werden Rechte und Pflichten der SV erläutert. 
 wird die Jahresplanung für das Schuljahr vorgenommen. 

 



Weihnachtskistenaktion 

 Motto: Tue Gutes – Packe Weihnachtskisten. 

 Wir nehmen jedes Jahr an dieser Aktion der 
Monschauer-Tafel teil. 

 Es werden Kisten mit haltbaren Lebensmitteln 
gesammelt, die an Bedürftige verteilt werden. 

 Alle Schülerinnen sammeln Kisten, welche die SV 
dann nochmal sortiert, mit Geschenkpapier einpackt 
und zur Tafel fährt. 

 Seit fünf Jahren machen wir bei dieser Aktion mit. 
Einmal haben wir sogar an die 200 Kisten gesammelt.  



Nikolausaktion 





Nicht nur die 5er werden vom Nikolaus 
beschenkt… 
 
Eine weitere Nikolausaktion der SV ist der 
Schokoladennikolausverkauf: 
Die Schülerinnen können Schokoladen-Nikoläuse 
an ihre Freundinnen und Lehrer innerhalb der 
Schule verschicken, die dann von unserem 
persönlichen Nikolaus ausgeteilt werden. 
Meistens spielt immer eine 10er-Schülerin den 
Nikolaus. Das Kostüm wurde vor einigen Jahren 
von der SV ausgesucht und gekauft. 



Rosenaktion 
•Die Liebsten werden mit einer 
Rose zum Valentinstag überrascht. 
 
•Hier wird in Kooperation mit der 
Städtischen Realschule Monschau 
und dem Gymnasium Monschau 
zusammengearbeitet. 
 
•Schüler  können an alle Schule 
Rosen verschicken. 



Karnevalsfeier 
• Die Feier findet jedes Jahr unter 

einem anderen Motto statt, z.B.: 
St. Ursulas beste Klasse, The 
voice of St.Ursula oder auch 
„Schlag den Lehrer“ (s. 
Zeitungsartikel links). 

• Castings hierzu werden im 
Vorfeld organisiert. 

• Neben kleinen „Diskozeiten“ 
finden viele Schüler-Lehrer-
Spiele statt und kleine Preise 
sind zu gewinnen. 

• Die Organisation liegt bei uns 
und einer ausgelosten 10er –
Klasse. 



Unsere Karnevalsorden werden jedes Jahr neu designt 
und als Ehrenpreis bei den Spielen neben Süßigkeiten 
oder anderen kleinen Preisen mit verliehen… 



Ordnungsdienst 

Müll gibt es in jeder Schule und 
auch Sauberkeit und Ordnung sind 
Standardthemen. Aber wir tun was 
dagegen. Dieses Thema wird in 
jeder SV-Sitzung angesprochen und 
diskutiert. Zusätzlich haben wir 
einen Pausendienst eingeführt, der 
den Müll einsammelt und entsorgt. 



Zum Ende des Schuljahres: 
 Vorstellen des SV-Wahlprinzips. 

 Organisation  und Durchführung der SV-Wahlen. 

 Abschiedstreffen mit „alter“ SV und Verteilung der SV-
Urkunden als Dankeschön für die erfolgreiche 
Teilnahme in der SV während des Schuljahres. 



Pläne fürs kommende Schuljahr: 
 Neben unseren vorgestellten Aktionen sollen weitere Aktionen 

geplant und durchgeführt werden: 
 

1. Patenschaften hatten wir in den vergangenen Jahren schon 
einmal. Das Projekt entfiel aber dieses Schuljahr. Jetzt soll es 
überarbeitet und für die neuen 5er wieder eingeführt werden. 
Unsere neuen Ideen hierzu: 2-3 Paten pro Klasse, Advents- 
und Osterbasteln mit den Paten im Textil-/Kunstunterricht, 
Schulralley…. 
 

2. Nachhilfeprojekt soll gestartet werden – Schüler helfen 
Schülern 

3. Weihnachtsfeier mit SV-Mitgliedern auf dem Monschauer 
Weihnachtsmarkt. 

 
 



Und findet ihr uns auch online? 

JA KLAR: 

https://www.facebook.com/St.UrsulaMonschau?fref=ts 

http://www.st-ursula-monschau.de/de/ 



Falls du momentan kein Internet hast… 
 Komm uns besuchen und schau dir unser SV-Board an. Hier findest du alles 

Wichtige rund um unsere SV.  

 Haben die Schülerinnen z.B. eine SV-Sitzung verpasst, können sie sich das 
Protokoll am SV-Board durchlesen oder im Konferenzzimmer unseren SV-
Ordner durchschauen. 

 


