Liebe Altschülerinnen und Altschüler,
das Jahr ist schon beinahe zur Hälfte Vergangenheit, da wird es höchste Zeit für einen Newsletter
Altschülertreffen 2016 – Erinnerung Terminänderung
Die Temperaturen werden endlich frühlingshaft, teilweise schon sommerlich, die Sonnen lacht von
einem strahlend blauen Himmel und das an „Christi Himmelfahrt“… das sind unsere fürs
Altschülertreffen fest gebuchten Wetterkonditionen.
Ich möchte Sie und Euch hiermit aber daran erinnern, dass das Treffen in diesem Jahr nicht jetzt zum
traditionellen Termin nach Himmelfahrt, sondern erst während der Festwoche zum 475. Jahrestag des
Bestehens unserer Schule vom 29. September bis 02.10.16 stattfindet.
Altschülertreffen 2016 – Ablauf
Der Ablauf des Treffens wird sich ein wenig vom traditionellen Ablauf unterscheiden, wesentliche
Eckpunkte bleien aber unverändert:
Donnerstag 29.09.16 – Tag der offenen Tür
An diesem Tag ist die Schule für alle Interessierte zur Besichtigung geöffnet. Schüler geben Einblick in
das tägliche Schülerleben heute, stellen Projekte vor und stehen Rede und Antwort.
Die Altschülerschaft ist aufgerufen, durch eigene Beiträge das Schulgebäude für die Festwoche mit
auszugestalten. Dies können beispielweise Fotos aus dem Schülerleben einst und jetzt, eigene
Kunstwerke aller Art oder ähnliches sein, die u.U. auch über einen längeren Zeitraum in der Schule
ausgestellt werden können.
Anmeldungen bitte an das Schulsekretariat, Frau Gilles (Tel.: 03841 / 28 27 32 oder
kgilles@scholl-wismar.com) bzw. den Vorstand der Altschülerschaft (altschuelerhwi@aol.com)
Freitag 30.09.16
In der Schule gibt es ab 10:00 Uhr einen Tag der „Schüler, Eltern und Lehrer“.
Hier stellen die an der Schule tätigen Arbeitsgemeinschaften sich vor. Ein besonderer Höhepunkt, das
wissen insbesondere die Besucher der jährlichen Weihnachtskonzerte längst, wird eine
Theateraufführung werden, die die verschiedenen Etappen der 475-jährigen Geschichte der Schule
zum Inhalt hat.
Die Altschülerschaft wurde gebeten, den Tag durch interessante Vorträge zu bereichern. Ein ganz
besonderes Interesse besteht an Vorträgen zu interessanten Themen aus dem Berufsleben der
Altschülerschaft, aber auch andere Themen sind sehr gerne gesehen.
Anmeldungen auch hier bitte an das Schulsekretariat, Frau Gilles (Tel.: 03841 / 28 27 32 oder
kgilles@scholl-wismar.com) bzw. den Vorstand der Altschülerschaft (altschuelerhwi@aol.com)
Von 19:00 -22:00 Uhr wird die Schule von rockigen Klängen erfüllt sein. In der Aula gibt es ein
„Bandtreffen“ , d.h. Schülerbands aller Altersgruppen spielen ihre Hits und wecken sicher auch die
eine oder andere Erinnerung an die Schulzeit
Den traditionellen Ausflug werden wir in diesem Jahr nicht machen. Einmal wegen der Fülle anderer
Angebote in der Schule, aber auch, weil das Wetter mutmaßlich zu der Jahreszeit für eine Seefahrt
nicht mehr so geeignet ist.t
Donnerstag und Freitag bieten sich aber für jene Klassen an, die ihr Zusammentreffen nicht auf den
Abend des „Altschülertreffens“ beschränken möchten. Wie in früheren Jahren werden sich sicher in
vielen Gaststätten und Wohnungen in und um Wismar Altschüler aller Altersgruppen zum fröhlichen
Gedankenaustausch treffen.
Am Freitag Abend steht die Schule während des Bandtreffens für Besichtigungen offen, es werden
jedoch keine alkoholischen Getränke angeboten bzw. ausgeschenkt.
Samstag 01.10.16
Der Ablauf am Samstag wird sich nicht wesentlich von dem der früheren Altschülertreffen
unterscheiden.
Wir beginnen mit der jährlichen Mitgliederversammlung um 10:30 Uhr Parallel werden in der
Sporthalle unserer Schule Schüler und Lehrer von einst und jetzt um Sieg und Punkte im Volleyball
kämpfen.
Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr wieder die Neuwahl des
Vereinsvorstandes stehen. Wie schon im letzten Newsletter mitgeteilt, würde ich persönlich es sehr
begrüßen, wenn jüngere Altschüler sich für die Mitarbeit im Vereinsvorstand bewerben würden.
Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang noch einmal ein jahrelanges Gerücht widerrufen: Man
muss das Rentenalter nicht erreich haben, um eine Funktion im Vereinsvorstand ausführen zu
können.
Um 14:00 Uhr startet dann das Altschülertreffen mit Kaffee und Kuchen in der Aula. Das Kuchenbuffet
wird wie immer von den 11.Klassen gestaltet, der Erlös wir für die Gestaltung des Abi-Balls verwendet
werden.

Wir werden, wie in den vergangenen Jahren wieder einige kulturelle Höhepunkte zur Gestaltung des
Nachmittagsprogrammes organisieren. Fest zugesagt hat bereits Christian Voß, der mit seinen
plattdeutschen Vorträgen in den vergangenen Jahren viele begeistert hat.
Um 19:00 Uhr wird dann der Festball als Höhepunkt von Festwoche und Altschülertreffen durch den
Schulleiter und den Vorsitzenden der Altschülerschaft gemeinsam eröffnet.
Im Teilnahmebeitrag von 25,- € ist ein festliches warmes/ kaltes Buffet enthalten, das auch in diesem
Jahr vom Hotel Wismar Breite Straße zumindest federführend angeboten wird.
Etwa gegen Mitternacht wird der Ball zu Ende sein. Es wird Gelegenheit sein das Tanzbein zu
schwingen, aber auch für besinnliche Minuten der Erinnerung, auch auf Klassenebene sind die
Rahmenbedingungen gegeben. Wie schon in den letzten Jahren werden die Klassenräume im
Schulhaus und auch im ehemaligen Direktorenhaus zur Verfügung stehen.
Wer den Festball für ein Klassentreffen nutzen möchte und einen separaten Raum in der
Schule benötigt, möge sich bitte ebenfalls an Frau Gilles oder den Vorstand der
Altschülerschaft wenden.
Sonntag 02.10.16
Auch der Sonntag wird nach dem traditionellen Muster der früheren Altschülertreffen ablaufen.
MIt einem plattdeutschen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche (Predigt Pastor Christian Voß,
Rehna) und/oder der “Happy hour“ im Schülercafe finden Altschülertreffen und auch die Festwoche
zum 475. Jahrestag des Bestehens unserer Schule ihren Abschluss.
Der Vorstand der Altschülerschaft Wismar e.V. und die Schulleitung der Großen Stadtschule
„Geschwister -Scholl -Gymnasium“ hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl.
Soweit erforderlich, werden wir weitere Informationen mit einem weiteren Newsletter kundtun.
Mit freundlichen Grüßen
Altschülerschaft Wismar e.V.
Jens-Christian Goetze
Vorsitzender

