
Newsletter

E-Mail: elternratsas@yahoo.de

des Elternrats der Sankt-Ansgar-Schule

Liebe Eltern, 

willkommen zur ersten Ausgabe unseres Newsletters! 
Er soll Sie von nun an regelmäßig alle zwei Monate (mit Ausnahme der Sommerferien) über 
Vorhaben und Aktivitäten des Elternrats informieren. Wir Elternräte stehen im Austausch mit der 
Schulleitung, den Schülervertretern und dem Förderverein, stimmen Ideen untereinander ab und 
suchen gemeinsam nach Lösungen. 

Bauliche Maßnahmen

•   Atelierraum (Das „kleine Sankt-Ansgar-Forum“)
Für 2014 haben wir ein großes Projekt: Der ehemalige Kunstraum im 3. Stock des Friedrich-Spee-
Hauses (Neubau) soll zu einem Atelier-Raum mit Bühne umgebaut werden, der vielfach genutzt werden 
kann - z.B. als  Studienzimmer, als Probenraum, als Veranstaltungsort für Theateraufführungen, 
als Raum mit Atmosphäre für Veranstaltungen mit Publikum wie das Literarische Café ….es gibt 
viele denkbare Nutzungsmöglichkeiten. Frau Starcke vom Elternrat, von Beruf Architektin, hat ein 
internes Konzept erstellt. 

Wir denken, dass dieser Raum dringend benötigt wird und sehr gut angenommen werden wird. Um 
das Projekt verwirklichen zu können,  werden im Laufe dieses Jahres diverse Aktivitäten stattfinden. 
Los geht’s mit einem Sponsorenlauf der Schüler im März.

• 11 Klassenräume im Altbau und Friedrich-Spee-Haus werden derzeit mit Akustikpaneelen  
ausgestattet. 

• Da das Code-System der Schließfächer nicht problemlos funktionierte, ist geplant, die Schließfacher 
am Wochenende 31.1. - 2.2. gegen Fächer mit Drehschloss auszutauschen. Aussehen und Farbe 
dieser Schließfächer werden sich nicht ändern.

• Der Schulhof soll durch neue Spielgeräte attraktiver und vielseitiger nutzbar gemacht werden. 
Angedacht sind eine niedrige Kletterwand und eine runde Tischtennisplatte. Ein Wegweiser am 
Eingang des Schulhofs wäre sinnvoll zur Orientierung für Schüler und Eltern. Über Details werden 
wir uns weiter Gedanken machen. 

Veranstaltungen

•  Nach dem Erfolg des Candlelight-Dinners für Schüler der Oberstufe – einschließlich eines kleinen 
„Knigge“-Benimmkurses - findet am 21.2.2014 das Zweite Ansgar Candlelight-Dinner statt. ‚

Zum Schluss noch zwei wichtige Veranstaltungshinweise:

• Der traditionelle Schulball der drei katholischen Gymnasien findet am 7.2.2014 im CCH statt. 
Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

• Der Elternrat lädt alle Eltern herzlich ein zum ersten Offenen Abend des Elternrats in diesem  
Jahr am 20. Februar um 19.00 Uhr in der Aula der SAS. Hier haben wir die Gelegenheit zum 
gegenseitigen Kennenlernen. Themen, die Ihnen am Herzen liegen, können Sie hier zur Sprache 
bringen. Wir wünschen uns, dass noch mehr Eltern diese Möglichkeit nutzen und freuen uns auf Ihr 
zahlreiches Erscheinen.  

                                                                                                                                         Ihr Elternrat
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