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tung StR Dr. Christoph Käfer bestellt, der seit sechs Jahren an 
den St. ursula Schulen Villingen unterrichtet. 

Klosterschulen Unserer Lieben Frau Offenburg
nach knapp 15 Jahren tätigkeit an der Schule, davon über drei 
Jahre als realschulkonrektorin, beendet RKR Verena Roschach 
ihre tätigkeit an den Klosterschulen und wechselt in gleicher 
funktion an eine staatliche Schule. für ihren Einsatz dankt ihr die 
Schulstiftung und wünscht für den weiteren beruflichen Weg alles 
gute. 
Die Schulstiftung hat an der realschule insofern eine strukturelle 
Veränderung vorgenommen, als sie die leitung der abteilung re-
alschule auch im Blick auf die größe der Schule zwei realschul-
konrektorinnen übertragen möchte, von denen eine den päda-
gogischen Schwerpunkt und die andere den organisatorischen 
Bereich abdeckt. Bereits zum 1. februar hat Realschullehrerin 
Inga Dingeldein, die seit acht Jahren an der Schule unterrichtet, 
die aufgabe der pädagogischen leitung übernommen. Zum 
neuen Schuljahr wird die zweite abteilungsleiterin mit dem 

Schwerpunkt organisation Realschullehrerin Luise Müller, von der realschule neuried-
ichenheim ihren Dienst aufnehmen.

Wechsel im Vorsitz der Gesamt-mitarbeitervertretung
Die bisherige Vorsitzende der gesamt-Mitarbeitervertretung StR Angela Kröber 
von der heimschule St. landolin Ettenheim hat ihr amt zur Verfügung gestellt. Zu ihrem 
nachfolger wählte die gesamt-Mitarbeitervertretung ihren bisherigen Stellvertreter 
OStR Steffen Auer von den St. ursula Schulen Villingen.
Wir danken Str Kröber für ihre engagierte tätigkeit als Vorsitzende der gesamt-Mitarbei-
tervertretung und gratulieren oStr auer zum Vertrauensbeweis der gesamtmitarbeiterver-
tretung. Wir wünschen ihm für seine arbeit alles gute und freuen uns auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit zum Wohl der Mitarbeitenden und der Schulen.

Wechsel in der Schulleitung
Ursulinen-Gymnasium Mannheim
nach 15 Jahren erfolgreicher tätigkeit als Schulleiterin des ursulinen-
gymnasiums Mannheim wird Oberstudiendirektorin Brigitte Grimm 
zum Ende des Schuljahres in den ruhestand treten. Zu ihrem nach-
folger hat die Schulstiftung Studiendirektor Alexander Stöckl vom 
heinrich-Böll-gymnasium ludwigshafen bestellt.

Liebfrauenschule Sigmaringen
nach neun Jahren erfolgreicher Schulleitertätigkeit wird auch Real-
schulrektor Felix Gerber von der liebfrauenschule in Sigmaringen 
zum Ende des Schuljahres in den ruhestand treten. Zu seinem nachfol-
ger hat die Schulstiftung seinen bisherigen Stellvertreter Realschulkon-
rektor Manfred Engler bestellt. 

Über die Verabschiedung der beiden verdienten Schulleitungspersön-
lichkeiten und die Amtseinführung ihrer Nachfolger werden wir im 
nächsten FORUM-Schulstiftung ausführlich berichten. 

Wechsel in der stellvertretenden 
Schulleitung 
St. Ursula Schulen Villingen
aus familiären gründen beendet der stellvertretende Schulleiter der 
St. ursula Schulen Villingen, StD Dr. Jürgen Brüstle nach fünf Jahren 
seine erfolgreiche tätigkeit als stellvertretender Schulleiter und wech-
selt als oStr an das Kolleg St. Sebastian in Stegen. Die Schulstiftung 
dankt ihm für sein leitungsengagement und wünscht für den weiteren 
beruflichen Weg alles gute. Zu seinem nachfolger hat die Schulstif-
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