Herbst/Winter 2020
Liebe Mitglieder,
Hier unser nächstes Update zur Vereinsarbeit. Trotz Corona stehen wir nicht still und haben
wieder ein paar spannende Projekte, über die wir Euch gern informieren.
Viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund,
Anna und Fabian
Vorstandsarbeit – Wir suchen Verstärkung!
In diesem Jahr auf der Mitgliederversammlung (voraussichtlich digital am 17. Dezember)
finden turnusgemäß die nächsten Vorstandswahlen unseres Vereins statt. Da mindestens
zwei Mitglieder aus dem Vorstand ausscheiden werden, suchen wir entsprechende
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 „alten 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 diesem Jahr offiziell im Vorstand zu unterstützen, dann melde
Dich gern ab sofort bei Fabian (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!
Save the Date: Digitale Mitgliederversammlung am 17. Dezember
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns nach eingehender Diskussion im Vorstand
dafür entschieden, die Mitgliederversammlung in diesem Jahr digital durchzuführen, und
zwar voraussichtlich am 17. Dezember 2020, 19 Uhr. Eine Einladung mit der Tagesordnung
erhaltet Ihr wie immer rechtzeitig vorher.
Wir hoffen, dass auf diesem Wege möglichst viele von Euch zumindest digital teilnehmen
können!
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Digitaler Tag der offenen Tür am GSG: Wir sind dabei!
Auch der Tag der offenen Tür am GSG wird diesmal digital stattfinden und wir sind
natürlich mitten drin. Die Schule hat einige Ehemalige um kurze Beiträge (Videos und
Texte) zu ihrer Zeit am GSG gebeten. Dem Wunsch sind wir natürlich gerne
nachgekommen!
Das
Padlet
zum
digitalen
Tag
der
offenen
Tür
findet
Ihr
hier:
https://padlet.com/gudulahd76/ToTamGSG. Schaut gerne mal vorbei und verteilt diese
Information auch an zukünftige „GSG-ler“ (Grundschüler*innen und zukünftige
Oberstufenschüler*innen).
Abi und dann
Wie ihr wisst haben wir das Projekt „Abi... und dann?“ 2018 an der Schule eingeführt.
Regelmäßig besuchen Ehemalige die Schule und stellen für die SchülerInnen der Oberstufe
ihre Ausbildung, Lebenswege oder andere Themen vor, die nach dem Abitur wichtig
werden.
Bisher sind die Vorträge sehr gut bei den SchülerInnen angekommen und auch den
Vortragenden macht es immer wieder großen Spaß, ans GSG zurückzukehren. Auch kurz
vor Schulschluss im März konnte Anne (Abi 2015) noch einen Vortrag zum Thema
„Irgendwas mit Medien und noch ein BWLer“ anbieten, herzlichen Dank dafür!
Die Flyer für alle vergangenen Veranstaltungen zum Thema „Abi und dann?“ findet ihr bald
auch auf unserer Homepage https://gsg-ehemaligennetzwerk.de/.
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! Auch wenn es gerade nicht einfach umzusetzen ist, sammeln wir weiter
Vorschläge und sind auch in der Umsetzung (digital/analog) sehr flexibel.
Unterrichts-Workshops mit Ehemaligen
In der Vergangenheit haben uns immer wieder Mitglieder darauf angesprochen, ob sie mit
den Lehrern im Unterricht Projekte durchführen könnten. An der Schule ist der Vorschlag
auf großes Interesse gestoßen und wir werden demnächst mehrere Workshops an der
Schule durchführen, z.B. in der Fachschaft SoWi zu Alltagsrassismus oder den
Rechtsgrundlagen von EZB und Euro. Wir halten Euch auf dem Laufenden!
Falls auch Ihr Lust habt, den Unterricht am GSG mitzugestalten, meldet Euch gern bei uns
und wir fragen an der Schule nach, ob jemand im Kollegium Interesse daran hat, Euch
einzubinden.
Wir sind gespannt auf Eure Ideen und Anregungen!
10-Jahre Abitur
Wusstet Ihr, dass Ihr zu Eurem 10-jährigen Jubiläum Eure Abiturklausuren von damals
einsehen dürft? Die Schule ist gern bereit, dafür einen kleinen Empfang zu organisieren.
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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!
Coming Home for Christmas: fällt leider aus
Unser jährliches Netzwerk-Event „Coming Home for Christmas“ muss in diesem Jahr leider
entfallen, weil wir keine Möglichkeit sehen, die Veranstaltung im Rahmen der aktuellen
Situation verantwortungsvoll durchzuführen.
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