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   Berichte aus den Klassen 

Klasse MB zieht um 

Die Klasse MB zieht um! 

Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen waren war es an der Zeit die 

heimischen Gefilde im Hedwigshaus zu verlassen und in einen nagelneuen 

Klassenraum in der zweiten Etage des Augustinushauses einzuziehen. Die 

Schüler der Klasse MB haben den Umzug sehr gut aufgenommen und 

scheinen sich dort wohl zu fühlen. 

Uns stehen nun zwei Räume zur Verfügung, an deren Einrichtung das Klas-

senteam aktiv beteiligt wurde. So haben wir uns für eine ungewöhnliche 

Form von Arbeitstischen entschieden die sehr modular sind und uns 

dadurch eine große Varianz an Stellmöglichkeiten bieten.  

Wie bei den meisten Umzügen üblich, bedurfte es einige Wochen bis alles 

wieder seinen festen Platz hatte und die gewohnten Routinen wieder eintre-

ten konnten. Wenn nun bald die letzten Whiteboards an der Wand hängen 

und die letzten technischen Problemchen behoben sind, kann sich das Kon-

zept der Räume voll entfalten und kann gern am „Aktionstag Sancta Maria“ 

im März von Ihnen begutachtet werden.  Klassenteam der MB 

Alle Jahre wieder  …. 

    Alle Jahre wieder haben wir in der Klasse OB die Weihnachtszeit mit der Teil - 

 nahme an der Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ begonnen. Einige 

 Schüler wussten schon genau Bescheid, wie es geht: Zuerst haben alle in  ihrem 

 Umfeld Spenden gesammelt, jeder Cent war willkommen. Dann haben  auch 

 die Lehrer und Mitarbeiter der Schule gespendet. Letztendlich konnten     

         wir so 21 Schuhkartons bestücken! Dazu haben wir wirklich viele, viele Dinge  

 eingekauft: Zahnbürsten und Zahnpasta, Mütze und Kuscheltier, Stifte und  

 Hefte, Schokolade und weitere Kleinigkeiten – und das alles 21-mal. Zum  

 Schluss wurden noch schöne Weihnachtskarten gebastelt und die Kartons mit 

 viel Mühe in Geschenkpapier eingeschlagen und los ging es in die zentrale  Ab-

 gabestelle. Dort konnten wir noch einmal sehen, wie viele Päckchen alleine  aus 

 Berlin verschickt werden. Das war sehr beeindruckend! Wir hoffen, dass     

         unsere Geschenke den Kindern viel Freude machen!  Klasse OB 

Ruderklassen helfen  

   Mittlerweile ist die Gruppe der Sancta Maria ein         

 nicht mehr wegzudenkender Teil ded Schülerruderhauses     

 geworden. Immer wieder sorgen sie dafür, dass das Gelände   

 ordentlich ist. Herr Anzeneder und Herr Wald,  verstehen es   

 auch, im  Herbst und Winter die SchülerInnen zu stetiger Arbeit    

 im Gelände anzuhalten. Mit Freude wird geharkt und aufgeräumt. 

 Dabei bleiben die SchülerInnen immer freundlich        

 und hilfsbereit. Die  neuen Harken und Laubsäcke wurden extra 

 für Ihre Schule an geschafft. (von Edelgard Reifner , Leiterin des 

 Schülerruderklubs) 
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