Häufig gestellte Fragen
– Wohin kann ich meine Antwort für die Frage nach der Uhrzeit auf der
Schlossuhr schicken?
→ Schreib einfach eine Mail an: uhr@sanktursula.net
Wir freuen uns auf deine Antwort.

–

Fremdsprachen und Ausbildungsrichtungen:
Alle Schülerinnen beginnen mit Englisch als erster Fremdsprache. In der 6.
Jahrgangsstufe kann man dann zwischen Latein und Französisch als zweiter
Fremdsprache wählen. Wer hier Latein wählt, kann in der 8. Jahrgangsstufe
das Profilfach Französisch als dritte Fremdsprache wählen (= Teilnahme am
neusprachlichen Zweig) oder das Profilfach Sozialkunde (= Teilnahme am
sozialwissenschaftlichen Zweig). Wer sich in der 6. Jahrgangsstufe für
Französisch entscheidet, geht in der 8. Klasse automatisch in den
sozialwissenschaftlichen Zweig.
Egal, welcher Zweig letzten Endes gewählt wird: die Mädchen bleiben
weiterhin mit ihren Freundinnen in der selben Klasse und sind lediglich in den
Profilfächern bei einer anderen Lehrkraft.
Weitere Informationen zu den Fremdsprachen und Zweigen siehe auch:
https://sanktursula.net/schulprofil/ausbildungsrichtungen/

–

Die Fahrtkosten zur Schule werden nach den geltenden Regeln wie bei
staatlichen Schulen von den zuständigen Landratsämtern übernommen. Die
RVO-Busse halten direkt bei uns am Schulgebäude. Die Bahnfahrerinnen
werden in Lenggries von Alpenjäger-Bussen bis zur Schule gebracht.

–

Schulgeld: 40€ pro Monat, 11x pro Jahr, es gibt Geschwisterrabatt und das
Schulgeld kann bei Bedarf reduziert oder ganz erlassen werden. Wir erheben
kein Papiergeld.

–

Die Aufnahme in die Schule ist nicht abhängig von der
Religionszugehörigkeit; wir haben katholische, evangelische, muslimische
und bekenntnislose Schülerinnen an der Schule. Da wir keinen
Ethikunterricht anbieten, nehmen alle Schülerinnen am Religionsunterricht
(katholisch oder evangelisch) teil. Der Schultag beginnt mit einem Gebet
oder einer Besinnung; zum Schuljahresbeginn und -ende sowie an
Weihnachten und Ostern finden Gottesdienste statt.

–

Unterrichtszeiten Unterstufe: 8:00 – 12:50 Uhr.

–

Betreuungsgarantie für die Unterstufe: selbst wenn eine Stunde ausfallen
sollte, werden die Kinder bis einschließlich 6. Stunde (Ende: 12:50 Uhr)
betreut.

–

Ganztagsbetreuung
Wir bieten auf Wunsch von Montag bis Donnerstag eine offene
Ganztagsbetreuung an. Nähere Informationen finden Sie hier:
https://sanktursula.net/schulprofil/ganztag/

 Musikklasse:
Die Teilnahme am Musikklassenangebot (5-7) ist ein freiwilliges
Zusatzangebot. Die Teilnehmerinnen bekommen zusätzlich zum schulischen
Musikunterricht Unterricht in einem Instrument (Geige, Cello, Kontrabass,
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete/Flügelhorn, Waldhorn, Tenorhorn,
Keyboard/Klavier (begrenzte Plätze), Schlagzeug, moderner Gesang,
Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, ggf. auch Volksmusikinstrumente). Der
Instrumentalunterricht findet außerhalb der Unterrichtszeit nach individueller
Absprache mit unserem Kooperationspartner „Sepps Müsikwerkstatt“ i.d.R.
bei uns an der Schule statt. Die Eltern sparen dadurch ggf. auch Zeit, denn
die Kinder müssen so nicht eigens zur Musikschule gefahren werden.
Kosten: z. Zt. 20€/Monat, 12x/Jahr. Die meisten Instrumente können von der
Schule zur Verfügung gestellt werden. Je nach Corona-Situation findet im Juli

oder September ein Vormittag statt, an dem die Kinder unter Anleitung der
Instrumentallehrer sämtliche Instrumente ausprobieren können. Falls Sie
Interesse haben, geben Sie uns bei der Anmeldung bitte Bescheid, ob Ihre
Tochter bereits ein Instrument spielt, ob sie Interesse hat, dieses Instrument
weiter zu lernen oder ob sie (völlig unverbindlich) bereits Interesse an einem
bestimmten neuen Instrument hat. Die Teilnehmerinnen bleiben in ihren
jeweiligen Klassenverbänden und werden nicht nach Musikschülerinnen und
Nicht-Musikschülerinnen zusammengestellt. Lediglich im schulischen
Musikunterricht wird in den jeweiligen Gruppen unterrichtet (Band, Streicher,
Bläser). Anders als im sog. „Musikzweig“ der staatlichen bayrischen
Gymnasien (hier ist Latein Pflichtfach für die Teilnehmer am Musikzweig) ist
bei uns die Sprachenwahl nicht verbindlich vorgegeben.

 PZW: Partnerschule des Wintersports
Schülerinnen aus den bayrischen Wintersport-Leistungskadern werden für
Training und Wettkämpfe vom Unterricht freigestellt und erhalten
individuellen Nachführunterricht. Während der Wettkampfphasen werden
montags in den Klassen der Teilnehmerinnen z.B. keine Schulaufgaben
gehalten.
https://sanktursula.net/schulprofil/partnerschule/
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns: gymnasium@st-ursula.net
Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen/bei euch melden.

