
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Sommer 2019 

 

Liebe Mitglieder, 

Zum Ende des Sommers hin ist es mal wieder höchste Zeit für den nächsten Newsletter: Es 
hat sich einiges im Verein und an der Schule getan und wir haben uns einige neue Projekte 
überlegt! 

Viel Spaß beim Lesen und genießt die restliche Sommerzeit, 

Anna und Fabian 

 

Vorstandsarbeit – Wir suchen Verstärkung! 

Im kommenden Jahr auf der Jahreshauptversammlung im Frühjahr finden turnusgemäß die 
nächsten Vorstandswahlen unseres Vereins statt. Da nächstes Jahr zwei Mitglieder aus dem 
Vorstand ausscheiden werden, suchen wir Verstärkung. Die Vorstandsarbeit ist grundsätzlich 
mit sehr geringem Zeitaufwand machbar und wir unterstützen uns gegenseitig bei allen 
Themen. 
 
Ihr fragt Euch, was der der Vorstand eigentlich so tut? Wir treffen uns ungefähr viermal 
jährlich zu Vorstandsversammlungen (das geht auch über Telefonkonferenzen, falls Ihr nicht 
mehr in der „Heimat“ wohnt), bereiten Events - wie das „Coming Home for Christmas“ – vor, 
koordinieren mit den Ehemaligen Veranstaltungen für die Schülerinnen und Schüler (zum 
Beispiel Speeddating oder „Abi und dann?!“), machen Mitgliederpflege und kümmern uns um 
die Homepage und Facebook. Im Vorstand freuen wir uns immer über neue Gesichter und 
Ideen. 

Wenn Du Lust hast uns ab nächstem Jahr offiziell im Vorstand zu unterstützen, dann melde 
Dich gern bald bei uns (vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de), damit Du schonmal in die 
Vorstandsarbeit „reinschnuppern“ kannst und wir uns besser kennenlernen. 
 
Wir freuen uns, wenn Du Lust hast, als Vorstandsmitglied unser Vereinsleben mitzugestalten! 
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Abiturentlassfeier – GSG-Ehemaligennetzwerk überreicht den Ehrenamtspreis 

Am 6. Juli 2019 haben die 128 stolzen und frischgebackenen 
AbiturientInnen ihre Zeugnisse erhalten und wir als GSG-
Ehemaligennetzwerk waren natürlich mit dabei und haben 
den AbiturientInnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 
ganz persönlich gratuliert. 
 
In diesem Jahr hat uns Sebastian Vedder aus dem Vorstand 
vertreten und nicht nur nochmal kräftig Werbung gemacht, 
sondern auf Vorschlag der Stufenleitung unseren 
diesjährigen Ehrenamtspreis an Felix Heming übergeben. 
Mit dem Ehrenamtspreis wollen wir besonderes Engagement 
für die Stufe auszeichnen. Felix sorgte als sehr engagierter 
und beliebter Stufensprecher für einen reibungslosen Ablauf 
der Abiturfeierlichkeiten und lebte stets nach dem Motto 
„Ich mach das schon!“, wofür ihm seine gesamte 
Jahrgangsstufe höchsten Respekt zollt. 
 
Von nun an möchten wir als Vorstand des Vereins in jedem 
Jahr unseren Ehrenamtspreis an Abiturientinnen und 
Abiturienten übergeben, die sich in besonderem Maße 
ehrenamtlich für die Belange ihrer Jahrgangsstufe, die 
Organisation der Abiturfestivitäten und den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft eingesetzt 
haben. 
 

Abi und dann 

Im vergangenen Schuljahr haben wir das Projekt „Abi... und dann?“ an der Schule eingeführt. 
Regelmäßig besuchen Ehemalige in die Schule und stellen für die SchülerInnen der Oberstufe 
ihre Ausbildung, Lebenswege oder andere Themen vor, die nach dem Abitur wichtig werden. 

Im vergangenen Schuljahr haben wir Vorträge zu den Themen Freiwilligendienste im 
Ausland, Stipendien, Medizinstudium und Jurastudium organisiert. Das Format ist bisher bei 
den SchülerInnen auf sehr großes Interesse gestoßen, sodass wir uns bereits in den „Abi und 
dann“-Planungen für das kommende Schuljahr befinden. Wir freuen uns, dass das Angebot 
von den SchülerInnen so gut angenommen wird und wir damit auch bei der Schulleitung 
offene Türen einrennen. 

Hast Du Lust, deine Erfahrungen an die SchülerInnen weiterzugeben? Melde dich einfach mit 
einem Themenvorschlag bei vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de und wir erledigen den 
Rest! 

 

Unterrichts-Workshops mit Ehemaligen 

In der Vergangenheit haben uns immer wieder Mitglieder darauf angesprochen, ob sie mit 
den Lehrern im Unterricht Projekt durchführen könnten. Wir setzen das gerne mit Euch um! 

Sebastian Vedder (r.) überreicht Felix 

Heming (l.) den Ehrenamtspreis 2019 
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Egal, um welche Fachrichtung oder welches Projekt es geht: Einmal als Mediziner in den 
Biounterricht, tolle Alltagsexperimente für Chemie, ob ihr Programmieren könnt und es den 
Informatik-SchülerInnen zeigen wollt, hilfreiche Lerntechniken weitergeben oder vielleicht 
etwas ganz anderes. 

Meldet Euch bei uns und wir fragen an der Schule nach, ob jemand im Kollegium Interesse 
daran hat, Euch in den Unterricht einzubinden. 

Wir sind gespannt auf Eure Ideen und Anregungen! 

 

10-Jahre Abitur 

Wusstet Ihr, dass Ihr zehn Jahre nach dem Abitur Eure alten Klausuren einsehen könnt? Die 
Schule ist gern bereit, dafür einen kleinen Empfang zu organisieren.  
Da diese Möglichkeit in der Vergangenheit sehr unterschiedlich genutzt wurde, bieten wir 
Euch ab sofort an, für Euer 10-jähriges Jubiläum ein kleines Rahmenprogramm zu 
koordinieren. Sprecht uns einfach darauf an!  
 

Stadtlohn-Treff 

„Warum nur spannende Workshops für die SchülerInnen organisieren?“ Als Antwort auf 
diese Frage haben wir uns im Vorstand überlegt, ab dem kommenden Jahr zusätzlich zum 
„Coming Home“ im Dezember regelmäßig im späten Frühjahr ein Ehemaligen-
Netzwerktreffen anzubieten, welches Euch außerdem interessante Inhalte bietet. 

Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden, wenn die Planungen weiter voranschreiten. 

 

PS: Natürlich wird kurz vor Weihnachten wieder das traditionelle „Coming Home for 
Christmas“ stattfinden. Über Zeit und Ort werden wir euch rechtzeitig informieren! 


