
Newsletter

E-Mail: elternratsas@gmx.de

des Elternrates der Sankt-Ansgar-Schule

Liebe Eltern,
   
an der Schule und „hinter den Kulissen“ hat sich viel getan. Höchste Zeit für einen neuen Newsletter!

Seitdem das Erzbistum Hamburg die Trägerschaft der 21 katholischen Schulen in Hamburg 
übernommen hat, konzentrieren sich die Aufgaben auf die zukünftige Entwicklung der einzelnen 
Schulstandorte und die Schärfung des Profils der katholischen Schulen als Ganzes. Über die 
Zwischenergebnisse in diesem Prozess informiert der Leiter der Abteilung Schule und Hochschule 
im Generalvikariat, Herr Dr. Haep, regelmäßig das Sprecherteam der Gesamtelternvertreter der 
katholischen Schulen (GEVV) sowie das gesamte Gremium. 

Auf die Sankt-Ansgar-Schule bezogen heißt das: Alle am Schulleben Beteiligten, also die 
Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler sind ebenfalls dazu 
aufgerufen, am Profil unserer Schule zu arbeiten und dieses darzustellen. 

Was macht „unsere SAS“ aus? Welche Merkmale zeichnen die Schule aus? Warum haben wir 
Eltern uns für die SAS entschieden und wie würden Schüler auf die Frage antworten, was für sie die 
SAS bedeutet? 

Mit dem Ziel, weitere Maßnahmen zur Profilschärfung zu entwickeln, haben sich Vertreter aus der 
Lehrerschaft, Schüler- und Elternvertreter sowie geladene Gäste in einer von der Schulleitung 
initiierten Profil- und Perspektivwerkstatt zwischen November 2016 und April 2017 fünfmal 
getroffen. Die Ergebnisse, die am 4. Juli vorgestellt werden, sind dann Ausgangspunkt für die weitere 
Arbeit in den kommenden Jahren.

Zur Stärkung des Profil der SAS hat auch der Elternrat in den vergangenen Jahren viele Ideen in die 
Tat umgesetzt: 

Wir brauchten einen langen Atem, aber im Februar war es endlich soweit: Das Atelier im obersten 
Stockwerk des Friedrich-Spee-Hauses war fertiggestellt! 

Das Konzept, aus einem ehemaligen Kunstraum mit großer 
Fensterfront und Balkon einen vielfältig nutzbaren Raum 
zu machen, stand schon lange.  Ausgearbeitet wurde es 
von einer Architektin aus den Reihen des Elternrates. Im 
September 2014 - bestimmt erinnern sich viele von Ihnen/
Euch an diesen besonderen Tag - kam durch einen großen 

Schüler-Sponsorenlauf um die Alster mit anschließenden Events auf dem Schulhof und in der 
Kantine eine Geldsumme zusammen, die jetzt für die endgültige Fertigstellung mit verwendet wurde. 

Der Raum sieht nicht nur großartig aus, er ist auch aus dem Schulleben nicht mehr wegzudenken.  
Theaterproben, Lehrerkonferenzen und die oben erwähnte Profil- und Perspektivwerkstatt fanden 
hier statt und sogar Klassen- und Abiturarbeiten wurden schon in dem großen Raum geschrieben. 
Wie ein Teilnehmer sagte: „Man hat hier oben die richtige Flughöhe.“ Teil der Schule, aber abseits vom 
Betrieb, mit viel Platz, mit der Möglichkeit, das Mobiliar je nach Bedarf flexibel zusammenzustellen, 
einer kleinen Bühne und dem Blick in den blauen oder wolkigen Himmel ist der Raum ideal für 
kreative Gedanken, kleine Aufführungen, Treffen und Austausch. Im Rahmen einer kleinen Feier 
wurde er am 1.3.2017 offiziell eröffnet und musikalisch eingeweiht (s. Foto).
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Ganz aktuell: Die SAS hat neue Schulkleidung! Dank einer Initiative der SV und des Elternrates 
haben wir mit der Firma Hi5 einen neuen professionellen Partner an unserer Seite. In der Zeit vom 
15. Mai bis 18. Juni 2017 kann über einen eigens dafür eingerichteten Online Shop Schulkleidung 
der Sankt-Ansgar-Schule bestellt werden. Im Shop können Sie aus einer Vielzahl von Artikeln und 
Farben auswählen und bestellen. Den Zugang zum Shop finden Sie auf der Website der Sankt-
Ansgar-Schule auf der rechten Seite. 

Hier ein kurzer Rückblick auf die Veranstaltungen seit Jahresbeginn, bei denen sich der Elternrat 
beteiligt hat:

Beim Tag der offenen Tür am 14.1.2017 begrüßten wir an der SAS interessierte Eltern und Kinder 
gleich am Eingang des Friedrich-Spee-Hauses mit Informationen zur Schule, zum Ablauf des Tages 
und einem warmen Apfelsaft-Punsch.

Dass der 50. Ball der katholischen Gymnasien am 11.2.2017 im Hotel Elysée ein Erfolg wurde, ist 
besonders dem „Ball-Ausschuss“ des Elternrates zu verdanken, der die Veranstaltung monatelang 
vorbereitet hatte. 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem kirchliches Leben stattfindet. Am besten prägen sich Dinge 
ein, wenn man sie selbst miterlebt. Deshalb organisiert der Elternrat seit einigen Jahren in 
Zusammenarbeit mit Lehrern, Schülerinnen und Schülern einige besondere Ereignisse wie den 
Letzten süßen Gruß am Faschingsdienstag, dem Tag vor Aschermittwoch, wenn die Fastenzeit 
beginnt. Rechtzeitig zur großen Pause verteilten auch in diesem Jahr Freiwillige aus dem Elternrat 
über 900 vorbestellte kleine Berliner auf Teller, die von den Klassensprechern abgeholt und an die 
Schüler und Schülerinnen verteilt werden.  

Im Februar und März fanden an drei Freitagen in der Fastenzeit die mittlerweile schon traditionellen 
Fastenessen statt. Mithilfe von Schülerinnen und Schülern einer 7. Klasse bereiteten einige 
Mitglieder aus dem Elternrat die Tische in der Kantine dafür vor und servierten das vegetarische 
Mahl. Dem ging ein kurzer Impuls von Fr. Schenke SJ von der KSJ voraus. Wer nicht glaubt, dass 
80 Mädchen und Jungen eine Weile gemeinsam still sein können, kann es hier einmal miterleben. 
An jedem Essen nahmen 60 bis 80 Schülerinnen und Schüler teil. 

Ein Ausblick auf kommende Veranstaltungen: 

Am 13.7.2017 werden wir im Rahmen der Berufsorientierungswoche für Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe wieder das nun schon bekannte und bewährte Ansgar-
Candlelight-Dinner ausrichten. Dem festlichen 3-Gänge-Menü geht ein Coaching 
in zeitgemäßer Tischetikette mit Tipps für die Bewerbung voraus, für das wir wieder 
die professionelle Expertin Frau Pflaumbaum gewinnen konnten. Das „Gesamtpaket“ 
Coaching und Dinner können wir wieder zu einem sehr günstigen Preis anbieten - eine 
einmalige Gelegenheit im Hinblick auf die Zeit nach der Schule!

Und noch ein wichtiges Datum zum Vormerken:                            SAVE THE DATE
Die Mitglieder des Elternrates im Römerkreis der humanistischen Gymnasien Hamburgs sind 
beschäftigt mit der Organisation des Römertages, der am 23.9.2017 an der Sankt-Ansgar-Schule 
stattfinden wird! Info zu diesem Event folgt. Zum Gelingen des Tages wird die Anwesenheit der 
Schülerinnen und Schüler der SAS mit ihren Familien und Freunden maßgeblich beitragen. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Ideen und Anregungen!

Ihr/Euer Elternrat


