
Das Schulpastoralteam bietet im Laufe 
des Schuljahres verschiedene 

Veranstaltungen und Aktionen an: 

FILMABEND/LABYRINTHNACHT 

Schülerinnen treffen 
sich, um zu einem 
bestimmten Thema 
einen Film an-
zuschauen oder um 
im Gartenlabyrinth 

über die eigenen Wege nachzudenken und einfach 
Spaß zu haben.  

 

MISEREOR SOLIDARITÄTSGANG 

Alle zwei Jahre findet der Solidaritätsgang statt, ein 
Projekt unserer Schule mit den Bezirksämtern des 
Hoch- und Main-Taunus-Kreises, bei dem die 
Schülerinnen Spenden für ein aktuelles Misereor-
Projekt erlaufen.  

FAHRT NACH BRESCIA 

 

Alle drei Jahre sind wir mit Schülerinnen der Stufen 
8 bis Q4 auf den Spuren der Heiligen Angela in 
Brescia und Umgebung unterwegs, um die Wurzeln 
unserer Schule zu entdecken.  

 
GOTTESDIENSTE 

In unserem Schulalltag feiern wir regelmäßig 
Gottesdienste – ob auf dem Sportplatz, in der 
Klosterkirche, in der Halle des Hauses A oder in den 
Religionsgruppen.  

KREATIVLEISTE „RELAX“ 

In der Schulpastoral-AG während der Kreativleiste 
gibt es viele kreative Angebote, meditative 
Elemente, soziale Aktionen u.v.m. für alle 
Schülerinnen ab Klasse 7. 

 
 
 
 
FRÜHSCHICHTEN 

Jeden Freitag treffen sich interessierte 
Schülerinnen um 7 Uhr zu einer Frühschicht im 
Relax, das ist ein kleiner spiritueller Impuls mit 
anschließendem Frühstück. 

 

 

 

 

 

 



EINE-WELT-ARBEIT 

Schülerinnen verkaufen 
regelmäßig in den 
Pausen fair gehandelte 
Produkte, z.B. Schoko-
lade, Kekse, Gummi-
bärchen und vieles 
mehr. 

 

 

CAFÉ RELAX 

Im Café Relax kannst du… 

• die Pausen verbringen 

• dich ausruhen und einfach mal abschalten 

• dich in Freistunden mit Freundinnen treffen 

• dich im Meditationsraum entspannen 

• dein Essen in der Mikrowelle aufwärmen 

oder auch eine Kleinigkeit kochen 

• Getränke kaufen  

• Hausaufgaben machen 

• Klassenfeste und Kurstreffen organisieren 

• an Veranstaltungen wie z.B. der Früh-schicht 

teilnehmen 

• und natürlich vor dem Unterricht und in den 

Pausen einen Ansprechpartner finden, falls 

du einfach mal reden musst. Wir sind für 

dich da und freuen uns auf dich! 

DAS SCHULPASTORALTEAM 

von links nach rechts: 

BARBARA KEIPER 
(Katholische Religion und Mathematik) 

CAROLINE GAMBER 
(Katholische Religion und Deutsch) 

ANTJE GERLACH 
(Musik und Geschichte) 
 
Und so kannst du uns erreichen: 

 keiper.b@st-angela-schule.de 
 gamber.c@st-angela-schule.de 

 gerlach.a@st-angela-schule.de 
 
 06174/9231-27 
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