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Gremien und Personen

ursulinen Gymnasium mannheim
nach 36 Jahren engagierter tätigkeit am Ursulinen 
Gymnasium trat der stellvertretende Schulleiter  
Studiendirektor Heinz Kneis ende vergangenen 
Schuljahres in den ruhestand. Mit herzblut und hoher 
identifikation mit dem Ursulinen Gymnasium arbeitete 
er in großer loyalität während dieser drei Jahrzehnte 
mit drei Oberstudiendirektorinnen zusammen. Zu seinem nachfolger wurde 
oStr Jürgen Engert vom Ursulinen Gymnasium Mannheim bestellt. 

die Schulstiftung dankt den beiden in den ruhestand getretenen stellvertretenden Schul-
leitern herzlich für ihren großen einsatz für eine christliche Bildung und erziehung an 
den ihnen anvertrauten Schulen und wünscht für den neuen lebensabschnitt Gesundheit, 
Freude und Gottes Segen.
den neu bestellten Stellvertretern gelten die besten Wünsche für erfolgreiche Arbeit, eine 
glückliche hand und um Gottes Segen für ihre tätigkeit.

Wechsel im Vorsitz der Gesamt-mitarbeitervertretung
Aufgrund der Bestellung von oStr Jürgen Engert zum stellvertretenden Schulleiter 
am Ursulinen Gymnasium in Mannheim trat Jürgen engert von seinem Amt als Vorsitzen-
der der Gesamt-Mitarbeitervertretung zurück. Zu seiner nachfolgerin 
hat die Gesamt-Mitarbeitervertretung Str Angela Kröber von der 
heimschule St. landolin ettenheim gewählt.
Wir danken OStr engert für seine engagierte tätigkeit als Vorsitzender 
der Gesamt-Mitarbeitervertretung in den letzten beiden Schuljahren, 
gratulieren Str Kröber zum Vertrauensbeweis der Gesamt-Mitarbeiter-
vertretung, wünschen für ihre Arbeit alles Gute und freuen uns auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl der Mitarbeitenden und der 
Schulen.

Wechsel in der Stellvertretenden Schulleitung

Gymnasium St. Paulusheim
Am Gymnasium St. Paulusheim trat ende des vergangenen Schuljahres Studien-
direktor Dr. Paul Christ nach 32 Jahren seiner tätigkeit in den ruhestand. Seit 
2000 nahm er mit hohem engagement, Umsicht, Freundlichkeit, hoher Kompetenz und 
loyalität in der Führungsverantwortung die Aufgaben des stellvertretenden Schulleiters 
wahr. neben seinen mit großer Souveränität gestalteten eigenständigen Aufgaben trat 
für Studiendirektor dr. Christ aufgrund von erkrankungen seiner Schulleiter mehrfach die 
notwendigkeit ein, die gesamte leitungsverantwortung zu übernehmen. Zuletzt bestellte 
ihn die Schulstiftung für das gesamte Schuljahr 2011/12 zum kommissarischen leiter 
der Schule mit allen rechten und Pflichten. in der Schul- und internatsleiterkonferenz war 
dr. Christ in dieser Zeit ein geschätzter Kollege. Auch diese herausfordernde Aufgabe 
unter schwierigen rahmenbedienungen meistere dr. Paul Christ mit großer Souveränität, 
menschlicher Wärme und Freundlichkeit.
Zu seinem nachfolger wurde Abteilungsleiter oStr Dr. Jörg Hirsch bestellt. 

Aus den Schulen und den Stiftungsgremien

Dr. Paul Christ wird als stellvertrender Schulleiter von Stiftungsdirektor Dietfried 
Scherer in den Ruhestand verabschiedet; re. sein Nachfolger Dr. Jörg Hirsch
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OStR Jürgen Engert und StD Heinz Kneis 

StR Angela Kröber




