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des Elternrats der Sankt-Ansgar-Schule

Liebe Eltern, 

alle zwei Monate trifft sich der Elternrat mit der Schulleitung zum Austausch über aktuelle Themen. 
Beim Treffen Ende Mai haben wir über folgende Punkte gesprochen:

Fremdsprachenwahl für die zukünftigen 6. Klassen  Von den Schülern der neusprachlichen 
5.  Klassen haben 25 Schüler und Schülerinnen Latein als zweite Fremdsprache gewählt. Seit zwei 
Jahren ist das Fach an der SAS nicht mehr verpflichtend, darum ist die große Zahl interessierter 
Schülerinnen und Schüler besonders erfreulich. Offensichtlich ist Latein nach wie vor sehr gefragt!

60 Jahre Abitur  Das Treffen des ersten Jahrgangs, der 1954 an der SAS das Abitur ablegte, war  
etwas ganz Besonderes! An die zwanzig ehemalige Schüler waren angereist, teilweise mit ihren 
Ehefrauen. Nach einem Gottesdienst in der Kapelle und Informationen über neueste Entwicklungen 
an der Schule genossen die Jubilare ein festliches Menü in der Kantine, das einige Elternrats-
Mitglieder organisiert hatten. Die Veranstaltung kam sehr gut an, und eine Anfrage des Abi-Jahrgangs 
1955 für ihr Jubiläum im nächsten Jahr liegt bereits vor. 

Kooperationsvertrag der Schule mit den Jesuiten  Die SAS zeichnet sich durch ihre Verankerung 
in der ignatianischen Pädagogik aus und ist in das Netzwerk jesuitisch geprägter Schulen 
eingebunden. Mit einer vom Provinzial der Jesuiten unterzeichneten Vereinbarung zur Kooperation 
gibt es seit Ende April einen offiziellen, rechtlichen Rahmen. Auf einer Fortbildung am 4. Juni hatten 
vor allem die jungen Lehrer Gelegenheit, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie auch künftig die 
ignatianische Pädagogik an der SAS gestaltet werden kann. (Weiteres zur ignatianischen Pädagogik 
finden Sie auch auf der SAS-Webseite unter www.sankt-ansgar-schule.de/schule/unsere-schule.)

Bauliche Veränderungen  In den vorigen Ausgaben hatten wir es bereits angekündigt und nun wird 
es konkret: Die Erweiterung des Chemieraums 3 soll im Sommer/Herbst stattfinden.

Sponsorenlauf  Der Sponsorenlauf der Schüler, ursprünglich für Juli geplant (siehe auch Newsletter 
Nr. 3), ist auf den 23. September verlegt worden. Das von den Schülern „erlaufene“ Geld wird geplanten 
Projekten an der SAS zugute kommen - vor allem dem Umbau des großen Raumes im 3. Stock 
des Friedrich-Spee-Hauses zu einem Atelier mit ganz unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten für 
alle Klassenstufen (Aufführungsraum mit Bühne + Atelier für Ausstellungen + Konferenzraum usw.). 
Weitere Details folgen im September. 

Schulengel - Spenden für die SAS  Über die Website www.schulengel.de können Sie Spenden für die 
SAS generieren, wenn Sie Einkäufe oder Buchungen im Internet vornehmen. Zum Schuljahresende 
werden wir Sie in einem Schreiben über die Nutzung dieses Portals informieren.  

Robotik-Kurse für Viertklässler im November  Wie im vergangenen Jahr planen wir, in Kooperation 
mit der TU Hamburg-Harburg Schüler der 4. Klassen zu Robotik-Kursen einzuladen. Diese sollen an 
zwei Freitagen im November stattfinden. Frau Iordanidou wird parallel einen Chemiekurs anbieten, 
in dem interessierte Viertklässler experimentieren und eine „Ansgar-Lotion“ herstellen können!  

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gern an uns. 
                                                                       

                  Ihr Elternrat 
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