
BEGABUNGSORIENTIERTE FÖRDERUNG  

In einem besonderen Unterrichtsfach, der „Freizeiterziehung“, helfen wir unseren Schüle-

rinnen und Schülern ihre Begabungen zu entdecken und diese zu entfalten. Die intensive 

Beschäftigung mit größeren und kleineren Projekten über mehrere Jahre gibt ihnen die 

Möglichkeit, erworbene Fähigkeiten auszubauen, sich selbst besser kennen zu lernen und 

Selbstvertrauen aufzubauen. In der fünften Jahrgangsstufe wird hierzu der Grundstock 

gelegt. Zusammen mit Klassenlehrerin oder Klassenlehrer und unseren Erzieherinnen ent-

decken die Kinder neue Möglichkeiten und Interessen und werden gleichzeitig mit dem 

Schulalltag vertraut gemacht. Ab der sechsten Jahrgangsstufe wählen sich die Schüler 

schulformübergreifend in verschiedene Angebote ein. In kleinen Lerngruppen erarbeiten 

sie i. d. R. eine Präsentation und bereiten sich so auch auf neue Prüfungsformen vor. Da-

bei werden die Schüler schon ab der Klasse 5 durch das Projekt „Methoden lernen, Kom-

petenz erwerben“ begleitet.  

 
AUFNAHME UND SCHULGELD  

Die Aufnahme der Schüler erfolgt in einem besonderen Verfahren. Bis Ende Januar muss 

die Aufnahme beantragt werden. Ein Formular hierzu ist im Sekretariat oder auf unserer 

Internetpräsenz erhältlich. Ab Februar führen wir mit Eltern und Kindern ein Aufnahmege-

spräch. Ab März erfolgen dann die Zu- oder Absagen. Nähere Informationen erhalten Sie 

auf unseren Informationsveranstaltungen, die rechtzeitig in der Presse angekündigt wer-

den. Das Bistum Fulda als Träger der Schule erhebt für das erste Kind, das die Ursulinen-

schule besucht, pro Monat ein Schulgeld in Höhe von 50,00 €, für das 2. Kind 30,00 € und 

das 3. Kind 15.00 € (für die Monate Juli u. August entfällt das Schulgeld). Auf Antrag, der 

an den Schulträger zu richten ist, besteht die Möglichkeit einer Schulgeldbefreiung. Der 

Schulträger bittet aber nach wie vor um eine Spende, da das Schulgeld die Kosten nicht 

deckt.  

 
 
 
 

 
 
 
 
KONTAKTMÖGLICHKEIT  

Ursulinenschule Fritzlar  

Neustädter Straße 39  

34560 Fritzlar 

 05622 9996-0  

 

E-Mail: info@ursulinenschule.de   

Homepage:  

www.ursulinenschule.de  

UNSERE TRADITION 
UNSERE ZIELE 
UNSER SCHULPROFIL 
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