
Liebe Absolventen des Evangelischen Schulzentrums,  

 

am Samstag, den 8. September heißen wir unsere Schulabgänger aus Mittelschule und Gymnasium,  

und ganz besonders die Schulabgänger  von 1998 und 2008, anlässlich des diesjährigen Alumni-

Treffens herzlich willkommen!  

Los geht es um 16 Uhr mit einer gemeinsamen Andacht in der Peterskirche.  Danach laden wir Euch 

ein, unter fachkundiger Führung  das Schulhaus neu zu erkunden und  Euch – dies gilt allerdings nur 

für unsere Absolventen  von 2008 -  die Prüfungsklausuren von damals abzuholen. Danach wird es 

sicherlich genug Raum geben, um zusammen mit alten Weggefährten und Lehrern das 10jährige und 

sogar das 20jährige Jubiläum des Schulabschlusses gebührend zu feiern, sich auszutauschen und 

Gemeinsam Erlebtes Revue passieren zu lassen. In lockerer Atmosphäre wollen wir den Abend bei 

Gegrilltem, Salaten oder sonstigen Leckereien ausklingen lassen – gegen einen kleinen 

Unkostenbeitrag wird die Schule sich um den Einkauf von Grillgut und Getränken kümmern – 

gespannt sind wir auf Eure Salat- oder Kuchenkreationen! 

Wir bitten Euch herzlich um eine Zu- oder Absage bis zum 05.07.2018.  Bitte nutzt dazu folgende 

Doodle-Liste https://doodle.com/poll/s3pxx79eiw69fywr  und tragt hier auch ein, ob und was Ihr 

zum Essen  beitragen wollt, oder aber ob ihr beim Abbau der Tische und Bänke helft. 

Des Weiteren bitten wir um Mithilfe bei der Verbreitung des Termins und natürlich auch der Doodle-

Liste. Leider ist es nach wie vor so, dass wir nicht über alle aktuellen Email-Adressen verfügen und wir 

deshalb nicht alle Abgänger erreichen können. Wenn Ihr diesbezüglich eigene Kontaktdaten habt, 

und diese Einladung weiterleiten könnt, wären wir sehr dankbar!  

Natürlich sind wir auch dieses Jahr offen für eigene Ideen zur Gestaltung unseres gemeinsamen 

Nachmittags und Abends, und selbstverständlich freuen wir uns auch über helfende Hände! Meldet 

Euch für Anliegen jedweder Art im Sekretariat des Eva Schulze: gkischka@schulzentrum.de 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Gez. Sabine Ulrich 

Schulleiterin 

 

PS: unser Alumni-Treffen findet im Anschluss an das diesjährige Herbstfest  -inklusive Sponsorenlauf - 

statt! Auch dazu seid Ihr selbstverständlich herzlich eingeladen! Nähere Informationen hierzu sind zu 

gegebenem Zeitpunkt auf unserer Homepage zu finden. 
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