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Hallo liebe Eltern,
der Tag der offenen Tür am 16. Januar war für uns aus dem Elternrat wieder eine
gute Gelegenheit, an der Sankt-Ansgar-Schule interessierte Eltern kennenzulernen.
Im Mittelpunkt standen natürlich die Kinder, die mit den Eltern die SAS erkundeten.
Schließlich reden sie mit, wenn es um die Wahl ihrer künftigen Schule geht.
Der CCH Ball am 19.2.2016 ist die Chance für Eltern zu Gespräch und Tanz. Traditionell
debütieren hier Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen. Der Ball der katholischen
Gymnasien hat eine lange Tradition und wird in diesem Jahr zum letzten Mal an gewohnter
Stelle stattfinden. Wenn Sie die Veranstaltung kennen, werden Sie wahrscheinlich
dabeisein, wenn Sie noch nie da waren, tun Sie sich doch mit anderen Eltern zusammen
und kommen Sie dieses Jahr!
Veranstaltungen in der Fastenzeit:
Wie die Adventszeit steht auch die Fastenzeit immer unter einem besonderen Motto, das
in verschiedenen Angeboten aufgegriffen wird. Dieses Jahr lautet es: Durststrecke. Der
Elternrat bereitet den „Letzten süßen Gruß“, zwei „Fastenessen“ und das „Brotbrechen“
vor, Veranstaltungen, die inzwischen fest etabliert sind.
• Letzter süßer Gruß: Für den letzten Tag vor Aschermittwoch, dem Beginn der 			
Fastenzeit - dieses Jahr fällt dieser Dienstag auf den 9.2. - bringen wir Gebäck 			
(Mini-Berliner) für alle Schüler und Schülerinnen in die Schule und bereiten einen 		
großen Korb für jede Klasse vor. Darin liegt auch das Programm für die Fastenzeit. 		
Die Klassensprecher holen die Körbe in einer großen Pause ab. Diese Aktion ist ein 		
Angebot, noch einmal etwas Süßes zu genießen vor der „Durststrecke“ des 			
Verzichts, z.B. auf Süßigkeiten - ein Experiment, das viele Schüler und Schülerinnen in
der Fastenzeit freiwillig ausprobieren.
• Fastenessen: Fasten und essen, wie passt das zusammen? Natürlich gibt es während
der Fastenzeit ganz normales Essen in der Mensa. An zwei Freitagen, am 19.+ 26.2., 		
gibt es aber für die Schülerinnen und Schüler, die sich dafür angemeldet haben, die 		
Gelegenheit Essen mal anders zu erleben - einfach und ohne Fleisch, aber trotzdem gut,
an einer langen Tafel, mit einem gemeinsamen Beginn. Das kommt an: Während der drei
Jahre, in denen wir diese Fastenessen veranstaltet haben, stieg die Zahl der Teilnehmer
stetig. Wir Elternräte bereiten die Kantine für das Essen vor und tragen die Speisen auf.
Haben Sie Lust, mitzuhelfen? Dann mailen Sie uns über elternratsas@yahoo.de.
• Das gemeinsame Brotbrechen am Gründonnerstag (24.3.) beendet die Fastenzeit 		
an der SAS. Es soll an das Letzte Abendmahl erinnern. In der Pausenhalle werden 		
Brötchen an alle anwesenden Schülerinnen und Schüler verteilt. Nach einem 			
gemeinsamen Gebet geht es dann in das lange Osterwochenende.
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Von durchgeführten und geplanten Baumaßnahmen profitieren Schülerinnen und Schüler:
• Mensa: In der Küche wird das Essen nun per Cook&Chill-System zubereitet und hat 		
damit eine bessere Qualität. Die Schlangen bei der Essensausgabe sind übrigens 		
wieder kürzer. Wir hoffen, dass Ihre Kinder das bestätigt haben und sie 				
nicht mehr lange warten müssen.
• Ansgar-Haus: Der große, renovierte Raum im Erdgeschoss, der für die 				
Hausaufgabenbetreuung genutzt wird, wird im Frühjahr eine Tür erhalten, die zu einem
neuen Lesegarten führen wird.
• Im Altbau sollen, bei Freigabe des Budgets, die Physik- und Kunsträume renoviert 		
werden - und überall die Sanitäranlagen.
Hier noch einmal die gute Nachricht:
Die Nano AG der SAS hat den 1. Preis der Stiftung der katholischen Schulen
gewonnen.
Die offene Physikwerkstatt der Schule ermöglicht seit Jahren Schülerinnen
und Schülern in Eigenverantwortung innovative, praktische Experimente
auszuführen, von denen bereits einige in nationalen Wettbewerben
prämiert wurden. Mit dem Preisgeld von 3.000 Euro soll u.a. eine
Hochgeschwindigkeitskamera angeschafft werden für weitere Forschungen.
Die AGs an der SAS sind, auch dank des Einsatzes von Lehrern wie Herrn Biebl,
von sehr hoher Qualität, sie bieten interessierten Schülerinnen und Schülern
hervorragende Möglichkeiten!
Herzliche Grüße,
Ihr/Euer Elternrat

1

