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WERL � Ihre Klassenfahrt
führte die 7a der Ursulinen-
Realschule sechs Tage lang in
den bayrischen Chiemgau
nach Ruhpolding. „Es war ein
tolles Erlebnis, mit der gan-
zen Klasse unterwegs zu
sein“, berichtet Schülerin
Lea-Marie Hergert.

Am Dienstag besuchten sie
das Salzbergwerk in Berchtes-
gaden, führten dort verschie-
dene Experimente zum The-
ma Salz durch und nahmen
an einer Führung unter Tage
teil. Nachmittags genossen
sie den Königsee und das
schöne Wetter. Am Mittwoch
ging es zu den Attraktionen
der Bavaria-Filmstadt und

zum Shoppen in die Münche-
ner Innenstadt. Am Donners-
tag standen der Chiemsee
und die Besichtigung des
Schlosses Herrenchiemsee
auf dem Programm. „Es war
sehr beeindruckend, wie Kö-
nig Ludwig II. damals lebte“,
schreibt Lea-Marie. Anschlie-
ßend begaben sie sich auf
eine Bootstour zur Frauenin-
sel. Am Freitag tobten sich
die Kinder auf der Achter-
bahn im Freizeitpark Ruhpol-
ding aus. Zum Tagesabschluss
schauten sie den Biathleten
in der Chiemgau Arena beim
Training zu, bevor die Schü-
lern am Samstag die Heimrei-
se antraten.

Filmreife Klassenfahrt
Die 7a der Ursulinen-Realschule war in Bayern

Im Freizeitpark Ruhpolding hatte es den Kindern besonders die
Achterbahn angetan. � Foto: UR

Micky und Minnie
auf der Schulbank

UR-Schüler huldigen ihren „Helden der Kindheit“
WERL � Am dritten Tag der
Mottowoche an der Ursuli-
nen-Realschule huldigten die
Schüler bunt verkleidet ihren
„Helden der Kindheit“. Im Er-
gebnis bedeutete das ganz
viel Disney, wobei die Zahl
der Minnie Mäuse denen der
Micky Mäuse deutlich überle-
gen war. Dafür gab es reich-
lich Panzerknacker oder min-
destens viermal Bob den Bau-
meister.

Hinzu kamen diverse Feen
und Prinzessinnen, Bibbie
Blocksberg oder sogar eine
Hello Kitty, Cowboys und In-
dianer und natürlich die Figu-
ren aus den „Super Mario
Brothers“-Spielen. Die Fuß-
ballfreaks kamen einfach im
entsprechenden Outfit.

Ihre Zeugnisse erhalten sie
am Freitag bei der Entlassfei-
er im Forum der Ursulinen-
schulen. � kb

Feen und Tierfiguren waren besonders beliebt beim Mottotag am
gestrigen Montag bei den Ursulinen-Realschülern.
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Egal, ob Feen, Hexen oder Cowgirls: Bei einer Vorgabe wie „Helden der Kindheit“ sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. � Fotos: Bunte

Musik auf dem Pausenhof
Erste Mottowoche an der Sälzer-Sekundarschule hat begonnen
WERL � Bunt verkleidete
Schüler, laute Musik auf dem
Schulhof bedeuten eine Pre-
miere an der Sälzer-Sekun-
darschule: Der erste Entlass-
jahrgang hat am Montag mit
den Mottotagen begonnen.
172 Schüler gehören zum
„Zehner-Jahrgang“, der mit
insgesamt sieben Klassen
nun die Schule beendet. Das
Ende dieser Zeit soll nun, wie
an allen anderen Schulen
auch, gebührend gefeiert
werden.

Gleich zwei Möglichkeiten
zur Verkleidung gab es zum
Start am Montag. Da bevöl-
kerten die beliebten „Helden
der Kindheit“ den Schulhof;

ob „Hermine“ aus Harry Pot-
ter und „Bob, der Baumeis-
ter“ oder „Super Mario“. Au-
ßerdem gab es auch den Pyja-
ma-Tag, in ganz legerer Klei-
dung.

Bis Donnerstag treffen sich
die Schüler jeweils in den
Pausen auf dem Schulhof, um
ein bisschen zu feiern. Jeder
Tag steht unter einem ande-
ren Thema, die Absolventen
werden unter anderem noch
als Horrorgestalten, als Hip-
pie oder „Zeitreisende“ oder
als „Asis“ unterwegs sein.

Lehrerin Monika Niggemey-
er hat den Jahrgang bei den
Planungen für den Schulab-
schluss begleitet. Sie war in

der Pause auf dem Schulhof
dabei, natürlich ebenso ver-
kleidet, in quietschgrünem
Drachenkostüm ganz nach
Grisu-Manier.

Am Freitag wird gefeiert,
zuerst findet dann ein Gottes-
dienst in der Basilika statt,
bevor es anschließend zur
Zeugnisübergabe in die Stadt-
halle geht.

Abends steigt dort auch die
Feier von Schülern, Eltern
und Lehrern. � kie
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172 Schüler haben es geschafft, ihre Schulzeit ist beendet – der erste Zehner-Entlassjahrgang. � Fotos: Krause Bunte Verkleidungen und laute Musik – die Mottotage haben begonnen.

Die „Helden“ oder leger im Pyjama mit Teddy, alles ist erlaubt. „Helden der Kindheit“ lautete das Motto am Montag.

„Yo, wir schaf-
fen das!“ lau-
tet die Devise
von Bob, dem
Baumeister –
und diese vier
jungen Herren
sind sich da
mit Blick auf
ihren Real-
schulab-
schluss genau-
so sicher. We-
niger Hahn als
Mäuserich im
Korb ist der
junge Mann
unten: Micky
Maus muss es
gleich mit vier
Minnie Mäu-
sen aufneh-
men.


