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Dresden
n, im November 2015
5
hrgänge 19
966 und 19 56,
Liebe Jubillare der Jah
den wir unsere ehema
aligen Schü
ülerinnen und Schülerr, die Absolventen derr
mit großerr Freude lad
Abitur-Jah
hrgänge 19
966 und 1956,
1
zur Feier ihre
es Abiturju
ubiläums e
ein, wobei auch alle
e
diejenigen
n dazugehören, die die Schule e
eher verlass
sen haben, sich aber nach wie vor
v mit ihrr
verbunden
n fühlen.

Wir
W möchtten dieses Jubiläum
m

am Samstag
S
g, dem 18.
1 Juni 2016
in uns
serem ehrwürdigen
n Gymnasium gem
meinsam ffeiern.
00 Uhr möc
chten wir den
d
Tag be
eginnen. Es folgt das
s
Mit einem kleinen Sektempfang um 12:0
me Mittage
essen in de
en Speiserä
äumen der Schule. Um
m 13:30 U hr laden wir
w zu einerr
gemeinsam
Feierstund
de in die Au
ula ein.
ng offen; es
e werden Führunge
en durch die
d
Schule
e
Der Nachmittag ist in seiner Gestaltun
n, Kaffee und
u
Kuchen
n können bis 16:30 zu jeder Zeit
Z
eingen
nommen werden.
w
Ab
b
angeboten
18:00 steht das Abe
endbuffet bereit,
b
wob ei es Geleg
genheit zu vielen Gessprächen und
u
Begeg-ach dem M
Mittagessen
n auch ein
n
nungen geben wird.. Selbstverrständlich kann jede Klasse na
en in diesem Fall nur um Inform
mation bitte
en. Der Tag
g
eigenes Prrogramm gestalten – wir möchte
endet gegen 20:00 Uhr
U mit eine
em festliche
en Konzert in der Aula
a.
eldung erfo
olgt durch Einzahlung
g des Unkostenbeitrag
ges von 35
5,-- EUR pro Person
n
Die Anme
auf das un
nten angeg
gebene Kon
nto unter A
Angabe des
s gut lesbaren Teilneh
hmernamen
ns, bei den
n
Damen un
nbedingt auch des Geburtsnam
G
mens, des Jahrgangs
J
und (wen n möglich)) auch derr
Klassenbezeichnung.
d
den spätesten Anmeldete
ermin einzu
uhalten: 1. Mai 2016
Wir bitten dringend darum,
nschen wir Ihnen und Ihren Ang
gehörigen eine
e
schöne
e
In der Vorrfreude auf das Wiedersehen wün
Adventsze
eit ein frohe
es Weihnac
chtsfest und
d einen gutten Start in
n das neue
e Jahr und grüßen Sie
e
in Verbund
denheit zue
einander un
nd zu unserrer Schule!
ßen
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mon
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