St. Ursula Salzburg stellt sich vor!
Wofür wir stehen
| Kreativität und Persönlichkeit entfalten
Als katholisches Privatgymnasium ist es unser erklärtes Ziel, neben einer fachlich qualitätvollen
Ausbildung (musisch-kreative und sprachlich-kommunikative Schwerpunktsetzung) und unter
Einbeziehung digitaler und informatischer Grundkompetenzen für ein Umfeld zu sorgen, in dem unsere
Schüler*innen ihr Potenzial entdecken und entfalten können, um sich nach Abschluss ihrer
Schulkarriere als kreative, lösungsorientierte und verantwortungsbewusste junge Erwachsene in einer
sich kontinuierlich wandelnden Welt erfolgreich behaupten zu können.

| Weltoffenheit und Nachhaltigkeit fördern
Verantwortungsbewusst handeln heißt für uns auch, nachhaltig zu handeln und den Menschen als Teil
der Schöpfung zu begreifen: Als Schule sind wir stets darum bemüht, unsere Schüler*innen für die
Themen Klima- und Umweltschutz zu sensibilisieren und sie im Rahmen abwechslungsreicher Projekte
mit umweltschonenden Handlungsoptionen vertraut zu machen.

| Gemeinschaft erfahren
Gemeinschaft ist für uns nicht nur eine hohle Phrase, sondern stellt ein elementares Merkmal unseres
Schulprofils dar: So ist etwa eine wöchentliche Klassenvorstandsstunde in allen acht Schulstufen
implementiert, die es erlaubt, mit den Schüler*innen am Klassen- und am Lernklima zu arbeiten,
Gruppeninteraktionen abzuhalten sowie den Umgang miteinander und mit der Umwelt zu reflektieren.
Dabei werden persönlichkeitsbildende Impulse gesetzt, Projekte zur Förderung sozialer Kompetenzen
geplant und verwirklicht sowie christliche Feste im Jahreskreis gefeiert.

Tagesbetreuung
Unsere Tagesbetreuung bietet unseren Schüler*innen der Unterstufe die Möglichkeit, Schule mit Spaß,
Freizeit und der Gesellschaft von Freund*innen zu verbinden. Hier erhalten sie individuelle
Hausaufgaben- und Lernbetreuung in Kleingruppen, wobei sie durch Fachlehrer*innen betreut
werden. Zusätzlich gibt es tägliche Angebote für Bewegung und Sport, den musisch-kreativen, den
naturwissenschaftlich-experimentellen und – im heurigen Schuljahr neu: – den informatischen
Bereich. Unsere neuen, modern ausgestatteten Räume bieten viel Platz für gemeinsames Spiel, aber
auch individuellen Freiraum. Innengarten, Freisportanlagen, Turnsaal und Bibliothek stehen für die
Tagesbetreuung ebenso zur Verfügung. In unserer hauseigenen Küche wird täglich frisch gekocht. Sie
bietet Wahlmenüs und sorgt mit einem Salatbuffet und einer Nachmittagsjause für gute und gesunde
Ernährung.

Organisatorisches zum Schulalltag
Unsere Stundentafeln, das Tarifblatt – dem Sie sämtliche Kosten sowohl für den Schulbesuch als auch
für die Tagesbetreuung entnehmen können –, das Anmeldeformular, diverse Schulangebote sowie
weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.ursulinen-salzburg.at („Infos &
Downloads“).

Tage der offenen Tür
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen finden unsere diesjährigen Tage der offenen Tür am
Donnerstag, 3. Dezember 2020, und Freitag, 4. Dezember 2020, ausschließlich im virtuellen Raum statt.
In den Zeitschienen 8:30-10:30 Uhr, 11:00-13:00 Uhr bieten wir die Möglichkeit, via ZOOM einen
Einblick in unseren bunten Schulalltag sowie in die Tagesbetreuung zu gewinnen. Im Anschluss daran
freuen sich Schüler*innen und Lehrer*innen, Fragen zu beantworten. Die Informationen auf unserer
Website sowie unsere virtuellen Schulführungen auf unserem YouTube-Kanal sollen Ihren virtuellen
Besuch abrunden.
Wir freuen uns, wenn wir dich/Ihr Kind im nächsten Jahr bei uns willkommen heißen dürfen!

Anmeldung 1. Klassen bzw. 5. Klassen ART-ORG
Sie möchten Ihr Kind an unserer Schule anmelden? Bitte vereinbaren Sie in diesem Fall bis spätestens
Dienstag, 22. Dezember 2020, unter 0662-623112 einen Termin für ein Aufnahmegespräch mit Frau
Direktorin Ingrid Seiringer. Über unsere Website http://ursulinen-salzburg.at/anmeldung.html können
Sie schnell und unkompliziert das Anmeldeformular beziehen und dieses ausgefüllt mit zum Gespräch
bringen. Im Rahmen der Tage der offenen Tür haben Sie ebenso die Möglichkeit, einen Termin für ein
Aufnahmegespräch zu vereinbaren und das Anmeldeformular abzugeben. Wir freuen uns auf Sie!

Aufnahmegespräch
Das Aufnahmegespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Im Mittelpunkt steht dabei die
jeweilige Schülerin/der jeweilige Schüler. Es bietet Raum, um Fragen zu stellen, individuelle
Situationen zu besprechen sowie eine erste Basis für ein künftiges Miteinander zu schaffen. Welche
Dokumente mit zum Gespräch zu bringen sind, können Sie auf dem Anmeldeformular einsehen.
Ende Jänner werden die Bewerber*innen über die Aufnahme informiert. Diese wird durch die Vorlage
der Schulnachricht (5. Februar 2021) sowie des Jahreszeugnisses (7. Juli 2021) von Elternseite
bekräftigt. Der Schulvertrag bildet schließlich die rechtsgültige Grundlage für die Aufnahme in die
Schulgemeinschaft St. Ursula Salzburg.

Kennenlerntag 1. Klassen
Wir wissen: Der Start in einer neuen Schule kann in einem Kind Nervosität hervorrufen. Damit sich
diese Nervosität in Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt wandelt, laden wir alle Schüler*innen
der zukünftigen 1. Klassen am Samstag, 3. Juli 2021, von 9:00 – 12:30 Uhr (Details folgen zu gegebener
Zeit) herzlich zu einem Kennenlerntag ein. Hier erhalten unsere zukünftigen Erstklässler*innen die
Gelegenheit, ihre Klassenvorständin/ihren Klassenvorstand und ihre Mitschüler*innen
kennenzulernen, das Schulhaus zu besichtigen und an ihrem ersten Gottesdienst in unserer Schulkirche
teilzunehmen. Danach steht hoffentlich sorgenfreien und wohlverdienten Sommerferien nichts mehr
im Wege und wir freuen uns, alle Neuankömmlinge im Herbst wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

Sie haben noch Fragen?
Gerne können Sie diese jederzeit via Mail (sekretariat@ursulinen-salzburg.at) oder telefonisch (0662623112) an uns richten!

