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des Elternrates der Sankt-Ansgar-Schule

Liebe Eltern,

wie jedes Jahr hat sich nach der Elternvollversammlung am 4.10.2016 der Elternrat neu konstituiert: 
Vier Elternräte traten nicht wieder an und  wurden durch vier „Freiwillige“ als neu gewählte Mitglieder 
ersetzt. In dieser Zusammensetzung haben wir uns schon mehrfach getroffen, jeweils zweimal mit 
der Schulleitung und zweimal informell als Stammtisch.   
 
Thema unserer Gespräche waren auch die bevorstehenden Veränderungen im Erzbistum. Ab 
Beginn des neuen Jahres werden die 21 katholischen Schulen in Hamburg, und damit auch die 
Sankt-Ansgar-Schule, direkt dem Bistum unterstehen. Was dieser Trägerwechsel konkret mit sich 
bringt, lässt sich noch nicht abschätzen, aber wir gehen guten Mutes ins neue Jahr. Wir werden die 
Entwicklung beobachten und Sie/Euch auf dem laufenden halten. An dieser Stelle sei noch einmal 
darauf hingewiesen, dass unsere Sitzungen mit der Schulleitung öffentlich sind. Die nächste ER-
Sitzung findet am 1.3.2017 um 19.30 Uhr im Ansgar-Haus der SAS statt. Kommen Sie gern dazu!

Je nach Interesse und/oder beruflichem Hintergrund sind wir in unterschiedlichen Gremien tätig. 
Ein Gremium befasst sich z.B. mit Baumaßnahmen. Ein weiteres ist für die Mensa zuständig und 
hat diese rechtzeitig zum 1. Advent geschmückt. Mitglieder im Ball-Ausschuss bereiten den 
50. Gesellschaftsabend der katholischen Gymnasien vor, der am 11.2.2017 erstmals im Hotel Elysée 
stattfinden wird. Zwei von uns sind im „Römerkreis“ der humanistischen Gymnasien Hamburgs und 
stecken mitten in den Vorbereitungen für den nächsten „Römertag“. Das Datum zum Vormerken: der 
23.9.2017, und zwar an unserer Schule! Weitere Informationen folgen im Frühsommer des nächten 
Jahres. Ein Anliegen der Kommunikationsgruppe ist, eine eigene, informative Elternrats-Website 
zu erstellen. 

Öffentlichkeitsarbeit für die SAS ist auch unsere Anwesenheit beim Infoabend für die Eltern von 
Kindern der 4. Grundschulklassen am 17.11.16, wo wir als Ansprechpartner zur Verfügung standen. 
Die Robotikkurse bzw. der Chemiekurs (18. + 25.11.) sind für Viertklässler eine Gelegenheit, in 
die SAS hineinzu“schnuppern“. Die Kurse waren auch dieses Jahr wieder voll belegt. Die Eltern 
konnten sich während der Zeit, in der ihre Kinder Roboter programmierten oder Seifen herstellten, 
bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen in der Oberstufen-Lounge im Altbau und bei einer 
anschließenden Führung über das Schulgelände mit Herrn Hamborg einen ersten Eindruck von 
der Schule verschaffen. Am Tag der offenen Tür  (14.1.2017) werden wir Eltern und Kinder mit 
Informationsmaterial begrüßen und Glühwein (in Maßen) sowie Kinderpunsch (in großen Mengen) 
anbieten. 

Wir finden, es lohnt sich und es macht Spaß, sich für die SAS zu engagieren. Im nächsten Jahr 
würden wir uns über verstärktes Interesse aus der Elternschaft freuen und werden auch unsererseits 
auf Sie und Euch zukommen.

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, schöne Ferien und einen guten Jahreswechsel. 
Auf ein interessantes und erfolgreiches Jahr 2017! 

Ihr/Euer Elternrat

www.sankt-ansgar-schule.de/schule/elternrat/ Ausgabe Nr. 4/2016  Dezember 


