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Newsletter Herbst 2018 

 

Liebe Mitglieder des Ehemaligennetzwerks, 

diesmal melden wir uns bei Euch mit einem etwas längeren Newsletter, denn es ist viel passiert in letzter 
Zeit, sowohl im als auch um unser Netzwerk herum!  

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen! 

                                     Anna und Fabian 

 

Neue Schulleitung am Geschwister-Scholl-Gymnasium 
 
Nachdem Herr Dreier im Januar 2018 in den Ruhestand 
verabschiedet wurde, hatte der stellvertretende Schulleiter 
Herr Wilsmann die Schulleitung zunächst kommissarisch 
übernommen. Am 2. Oktober ist dann Herr Wilsmann of-
fiziell in sein neues Amt als Schulleiter eingeführt worden. 
Es freut uns sehr, dass er dieses Amt übernimmt! Wir 
wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und be-
danken uns schon jetzt für die gute Zusammenarbeit in 
diesem Jahr. Wir freuen uns auf viele weitere Aktionen, 
die in Zusammenarbeit mit der Schule und dem „GSG-
Ehemaligennetzwerk e.V.“ stattfinden werden. Wer das 

Amt der stellvertretenden Schulleitung übernimmt, wird 
sich hoffentlich in nächster Zeit klären: Wir bleiben dabei 
und halten Euch auf dem Laufenden. Für den ausführlichen 
Bericht verweisen auf den Artikel von Susanne Menzel in der MZ: 
https://www.muensterlandzeitung.de/Nachrichten/Stadtlohn/Jochen-Wilsmann-ist- 
jetzt-auch-offiziell-Schulleiter-des-GSG-1334197.html.  

                                                                
 

Erste Ehemaligenfeier  
 
Am Samstag, den 22.09.2018 fand die erste Ehemaligenfeier am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium statt. Mit Leckerem vom Grill ver-
brachten einige ehemalige Schülerinnen und Schüler einen schönen 
Nachmittag im Schülerzentrum der Schule. Der persönliche Aus-
tausch stand dabei natürlich ganz im Vordergrund und man konnte 
erleben, wie das Netzwerk weiter wächst. Hier ein kleiner Eindruck 
der Feier mit unserem Exklusiven Ehemaligennetzwerk-Aufsteller 
(von links nach rechts: Sebastian, Fabian, Christian, Anna, Judith und 
Florian). 
Wir freuen uns auf die nächste Ehemaligenfeier! 
  

Herr Wilsmann (links im Bild) wird als Schulleiter 
eingeführt; Bild aus der MZ, Menzel 

https://www.muensterlandzeitung.de/Nachrichten/Stadtlohn/Jochen-Wilsmann-ist-%0bjetzt-auch-offiziell-Schulleiter-des-GSG-1334197.html
https://www.muensterlandzeitung.de/Nachrichten/Stadtlohn/Jochen-Wilsmann-ist-%0bjetzt-auch-offiziell-Schulleiter-des-GSG-1334197.html
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Abi… und dann?! 
 
So heißt die neue Vortragsreihe an der Schule, die das Ehemaligennetzwerk vor ein paar Wochen an der 
Schule gestartet hat. Ehemalige lassen dabei die Oberstufenschülerinnen und -schüler an ihren Erfahrun-
gen aus der Zeit nach dem Abitur teilhaben. Sie sind Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler 
und bieten ihnen Unterstützung für Entscheidungen über zukünftige Möglichkeiten und Wege an. Die 
Vorträge kommen aus den unterschiedlichsten Gebieten: Ausbildungsberufe, Studiengänge, Stipendien, 
Auslandsaufenthalte, Praktika, finanzielle Situation nach dem Abitur, wie miete ich eine Wohnung, und 
vieles mehr. 
Den ersten Vortrag zum Thema „Freiwillig ins Ausland – Freiwilligendienste weltweit“ hat Anna aus dem 
Vorstand bereits Ende September in der Schule gehalten und die Resonanz der Schülerinnen und Schüler 
war sehr positiv.  
Du hast auch Lust darauf, Dein Wissen weiterzugeben? Wir freuen uns über jeden Ehemaligen, der mit-
macht, denn dafür ist das Netzwerk da! Wenn Du „Profi“ in einem Bereich bist, der für die Oberstufen-
schülerinnen und -schüler interessant sein könnte, Du von deinem Weg nach dem Abitur berichten möch-
test, deinen Beruf vorstellen möchtest oder gute Tipps geben kannst und Dich auf einen offenen Aus-
tausch mit den Schülerinnen und Schülern freust, dann schick uns eine kurze Mail an vorstand@gsg-
ehemaligennetwerk.de. Ganz unkompliziert organisieren wir dann einen Termin mit der Schule! Egal was 
Du nach dem Abitur gemacht hast bzw. gerade machst, die Schülerinnen und Schüler, wir und die Schule 
freuen sich! 
Wenn ein persönlicher Termin an der Schule mal nicht klappt, ist das kein Problem: Die Schule verfügt 
über eine Videochat-Ausrüstung, sodass Du auch ganz bequem in der Mittagspause oder von zu Hause aus 
mit den Schülerinnen und Schülern kommunizieren kannst. 
 

Zusammenarbeit mit der Schülervertretung 
 
Um uns als Netzwerk weiterzuentwickeln und weiter an der Schule zu etablieren, suchen wir natürlich 
ganz besonders den Kontakt zu den aktiven Schülerinnen und Schülern. Aus diesem Grund haben wir der 
Schülervertretung auf ihre SV-Fahrt nach Burlo einen kleinen „Beratungsauftrag“ mitgegeben. Natürlich 
haben wir es uns nicht nehmen lassen, auch für etwas Nervennahrung zu sorgen. Wir sind gespannt, wel-
che Ideen die SV für uns als Verein hat und halten euch auf dem Laufenden! 
Außerdem freuen wir uns, uns am Schulartikelverkauf der SV zu beteiligen. Die schönen Artikel (Pullover, 
T-Shirts, Tassen, Taschen und Kugelschreiber mit GSG-Aufdruck) könnt Ihr beim „Coming Home for 
Christmas“ – Event bei uns bestellen, Ansichtsexemplare bringen wir natürlich mit! 

 

Arbeiten an unserer Webseite 
 
Im Zuge der Modernisierung unserer Vereins-Infrastruktur erneuern wir zurzeit unsere Webseite 
(www.gsg-ehemaligennetzwerk.de). Alle Mitglieder sollen Zugriff auf den geschützten Mitgliederbereich 
haben: Dort könnt Ihr Euer Profil aktualisieren, in einer Datenbank nach Kontakten zu bestimmten The-
men oder Städten suchen und Euch vernetzen. Ausführliche Details zu dieser Funktion folgen noch, sobald 
deren Einrichtung abgeschlossen ist. 
Diejenigen von euch, die sich online als Mitglied angemeldet haben, haben bereits ein Passwort erhalten. 
Wenn ihr Euch mit dem Papier-Mitgliedsantrag als Mitglied des Vereines angemeldet hattet, werdet Ihr 
Euer Passwort per Mail erhalten. Viel Spaß mit dem neuen Tool! 
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Save the Date: Speeddating 

 
Auch in diesem Jahr findet wieder ein „Speeddating“ am GSG statt. Wie jedes Jahr werden Ehemalige ge-
sucht, die den Schülerinnen und Schülern in kurzen Gesprächen Einblick in Studienfächer und Ausbil-
dungsberufe gewähren. Da im vergangenen Jahr die Anfrage der Schule sehr kurzfristig kam, sodass viele 
von Euch nicht teilnehmen konnten, haben wir uns bemüht, den Termin so schnell wie möglich herauszu-
finden. Das Speeddating findet in diesem Jahr am Donnerstag, den 20. Dezember nachmittags in der Schule 
statt und wird von Frau Witte von der Studien- und Berufsorientierung vorbereitet.  

Wir freuen uns, möglichst viele Ehemalige dort zu treffen! Wenn Du dabei sein möchtest, melde Dich bei 
Frau Witte (maria.hollekamp@gmx.de) und schreibe ihr, über welches Thema Du etwas erzählen kannst. 
Bitte setzt uns in cc, damit wir einen Überblick haben, wer alles da sein wird (vorstand@gsg-
ehemaligennetwerk.de). 

Gibt diese Information bitte auch an Ehemalige weiter, die keine Mitglieder im Verein sind. Auch sie sind 
beim „Speeddating“ natürlich herzlich willkommen! 

 

Save the date: Coming Home for Christmas 
 
Wie auch in den letzten Jahren laden wir Euch am 23. Dezember 2018 zum „Coming Home for Christmas“ 
- Event ein. Bei dem traditionellen Event steht das lockere Zusammenkommen der Ehemaligen im Vorder-
grund. Wir freuen uns, Euch am Abend vor Heiligabend ab 20:00 Uhr in der Stadtlohner Kneipe „Zur alten 
Krone“ (Markt 12) begrüßen zu dürfen! Bitte gebt die Einladung auch an ehemalige GSGler weiter, die 
nicht Mitglied im Ehemaligennetzwerk sind. Wir freuen uns über alle, die kommen! 

 

Beiträge, Fragen, Ideen? 
 
Wenn Ihr Beiträge für den nächsten Newsletter, für die Homepage oder Fragen zum Vereinsleben habt, 
schreibt uns gerne eine Nachricht an vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de. Wir freuen uns immer über 
Euer Feedback und neue Ideen! 
 

Wichtige Termine auf einen Blick 

• 23. November 2018: Tag der offenen Tür am GSG (15:00 – 18:00 Uhr): wir sind mit einem Stand da-
bei! 

• 20. Dezember 2018: Speeddating am GSG (nachmittags, genaue Zeit wird noch bekanntgegeben) 
• 23. Dezember 2018: Coming home for Christmas ab 20:00 Uhr in der Kneipe „Zur alten  Krone“ in Stadtlohn 

 
 
 
 
Habt einen schönen Herbst und auf bald! 
 
Für den Vorstand, 
Anna und Fabian 
 
 
 
 
Herausgegeben vom GSG Ehemaligennetzwerk e.V.  ■  Kreuzstraße 56-60  ■  48703 Stadtlohn 
Mail: vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de   


