St.-Ursula-Tag 2021
Wie im letzten Jahr wollen wir den St.- Ursula Tag auch 2021 im Rahmen einer
Themenwoche begehen. Inhaltlich geht es in diesem Jahr um das Thema

„Freundschaft“

In mindestens einer Doppelstunde werden die Klassenleitungen oder die Fachlehrer sich
mit ihren Klassen oder Kursen in der Woche nach den Herbstferien mit diesem
vielseitigen Thema beschäftigen.
Dazu können Plakate / Bilder / Geschichten / Texte / Collagen / Kunstwerke und vieles
mehr erarbeitet und gestaltet werden. Durchgeführt werden soll dieses Projekt nach den
Herbstferien in der Woche von Montag, den 26. bis Freitag, den 29.Oktober 2021. Die
Ergebnisse werden gesammelt und in unterschiedlichen Formaten am Freitag, den 29.
Oktober vorgestellt und veröffentlicht. Auch die traditionellen Hefeschnecken werden
dann in den Pausen verteilt.
Zum Einstieg in das Thema:
Freundschaften bereichern unser Leben. Menschen an unserer Seite zu wissen, mit
denen wir verbunden sind, die gleiche Interessen haben, die uns verstehen, uns
vertrauen und gerne mit uns zusammen sind, sind ein wertvolles Geschenk.
Freundschaften sind für unseren Alltag wichtig und besonders für die Schülerinnen und
Schüler immer ein entscheidender Faktor, um sich an der Schule wohl zu fühlen.
Freundschaften müssen allerdings gesucht, gestaltet und gepflegt werden.
Für Schülerinnen und Schüler ist dies ein wichtiges und großes Thema und oft mit vielen
Fragen verbunden.
-

Wie können Freundschaften entstehen und wie kann ich Freunde finden?
Wie pflege und gestalte ich meine Freundschaften und was halten sie aus?

-

Welche Erwartungen habe ich an meine Freunde und was bin ich bereit dafür zu
tun?
Wie gehe ich mit Streit um und was ist, wenn Freundschaften zerbrechen?

Die Bearbeitung des Themas Freundschaft, mit ihren vielfältigen Facetten und Aspekten
soll in diesem Jahr im Mittelpunkt des St.-Ursula-Tages stehen.

Wir hoffen auf viele, gute, kreative und gewinnbringende Ideen und Ergebnisse nach der
Bearbeitung dieses Themas.
Weitere Informationen beim
Schulpastoralteam

