
Newsletter

E-Mail: elternratsas@yahoo.de

des Elternrates der Sankt-Ansgar-Schule

Liebe Eltern, 

dieser Newsletter soll Ihnen einen Rück- und Ausblick geben auf Veränderungen, auf vergangene und 
geplante Veranstaltungen und natürlich auf kommende Aktivitäten sowie Vorhaben, die noch in der 
Planungsphase sind. 

Eine große Veränderung bedeutete Ende Januar der Abschied von Herrn Stolze. In der Elternratssitzung 
am 20. Januar hatte er unser Gremium zum letzten Mal mit seinem „Bericht der Schulleitung“ informiert. 
Die Zusammenarbeit mit dem Elternrat in seiner unterschiedlichen Zusammensetzung - einigen von 
uns war er seit Jahren bekannt, anderen erst seit einigen Monaten - war von Respekt und gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt. Die Suche nach einem Nachfolger ist in vollem Gange und zum neuen Schuljahr 
wird die Sankt-Ansgar-Schule hoffentlich einen neuen Schulleiter haben. Bis dahin wird Herr Stern 
kommissarisch die Schule leiten.

Anmeldezahlen für die nächsten 5. Klassen  Mit 117 Anmeldungen ist das Ziel erreicht, nach den 
Sommerferien vier volle 5. Klassen einrichten zu können. Es hat sich gezeigt: Die unterschiedlichen 
Kennenlern-Angebote an Grundschulkinder und ihre Eltern waren erfolgreich - angefangen mit Auftritten 
von Orchester und Big Band an katholischen Grundschulen über zwei Infoabende für Eltern im November 
an der SAS, Schnupper-Nachmittage mit ausgebuchten Kursen in Chemie (Seife herstellen) und Robotik 
bis zum Tag der offenen Tür im Januar, der bei gutem Wetter wieder sehr gut besucht war.  

Schulranking   In einem Ranking des Abiturdurchschnitts an Hamburger Stadtteilschulen und Gymnasien 
hat die SAS 2014 den zweiten Platz unter allen Hamburger Gymnasien belegt. Leider erschien die Schule 
in der Liste, die in der Presse veröffentlicht wurde, nicht. Frau Hüßner (Oberstufenkoordinatorin) und 
Frau Spohrer vom Elternrat werden in Zukunft sicherstellen, dass die SAS gelistet wird. Herr Scheuerl, 
der die Liste erstellt hat, ist mittlerweile informiert. 

Schulinspektion  Nach den Frühjahrsferien (17. - 20. März) wird die GKSI (Gemeinsame katholische 
Schulinspektion) eine Inspektion der SAS durchführen. Dabei werden Unterrichtsstunden besucht,   
Arbeitsabläufe durchleuchtet und auch eine Anzahl von Lehrern, Schülern und Eltern befragt werden.  
Für die kommissarische Schulleitung in den letzten Wochen hat der kommende Besuch der Inspektoren 
natürlich erhebliche Vorbereitungsarbeit erfordert. Der Vorteil: Vieles ist jetzt schriftlich vorhanden.

Baumaßnahmen
Geplantes Atelier  Sicher ist, dass das Geld aus dem Sponsorenlauf der Schüler vom September 2014 
(über 13.000 Euro!) für dieses Projekt verwendet wird. Die Schule wird zu gegebener Zeit konkretere 
Informationen dazu geben. Die Verzögerung liegt darin begründet, dass in den nächsten Jahren - wie an 
vielen katholischen Schulen in Hamburg so auch an der SAS - umfangreiche Bauvorhaben durchgeführt 
werden. Diese müssen detailliert geplant werden und das braucht seine Zeit. Das bedeutet auch, dass 
Baumaßnahmen nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern aufeinander abgestimmt sein müssen. 
Das katholische Schulamt hat einen Architekten mit der Erstellung eines Gesamtplans beauftragt. 

Veranstaltungen
3. Ansgar Candellight Dinner  Am 6. Februar nahmen ca. 30 Oberstufenschüler in der Kantine an 
festlich eingedeckten Tischen ein Dreigängemenü ein, das von einem tollen Serviceteam (Schüler der 
10d) serviert wurde.  Zuvor hatten die Jugendlichen einen Kniggekurs bei einer Trainerin absolviert. Der 
Veranstaltung geht jedes Jahr viel Planung und Vorbereitung voraus. Immerhin müssen in der Kantine in 
relativ kurzer Zeit ein Klavier bereitgestellt, Tische mit Tischdecken, Kerzenleuchtern, Blumen, Geschirr, 
Besteck und Gläsern gedeckt, Stehtische und Stehlampen aufgestellt und Begrüßungscocktails gemixt 
werden - aber die Mühe hat sich auch dieses Mal gelohnt!  

Schülertriathlon  Der Schülertriathlon für die weiterführenden Schulen findet in diesem Jahr am Freitag, 
3. Juli statt. Frau Nürnberg in Zusammenarbeit mit den übrigen Sportkollegen wird demnächst das 
Interesse daran in den Klassen abfragen. Es wäre toll, wenn sich auch die SAS daran beteiligen würde.

Ihr Elternrat
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