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Dresde n, im Okto
ober 2015
5
Sehr geeh
hrte Mitglieder unse
eres Verein
ns,
H
wie
eder an S
Sie, um Ihnen
I
die
e
natürlich wenden wir uns auch in diesem Herbst
Informationen und geplante Aktivitäte n im laufe
enden Schu
uljahr mitzzuteilen.
er auch bei Ihnen
Wir habe
en im Vorrstand ein
nige Ände
erungen festgelegt, die siche
n
Anklang ffinden werden. So möchten w
wir die Au
usgabe der Jahrbüch
en Beginn
n
her auf de
des nächs
sten Schuljahres fes
stlegen. G
Grund ist die
d Tatsache, dass sstets die Aktivitäten
A
n
der letzte
en Schulwochen keine Berück
ksichtigung
g mehr fin
nden und in diesem
m Sommerr
somit die
e Veranstaltungen zu
um 120-jä
ährigen Ju
ubiläum nicht im Jah
hrbuch fes
stgehalten
n
werden k
könnten. Dies
D
nun haben wir zzum Anlas
ss genomm
men, um e
endlich au
uch für die
e
Zukunft k
komplette Inhalte anzubieten . Zum Schuljahrese
ende häufe
en sich errfahrungs-gemäß viele Verans
staltungen
n, sodass w
wir immerr mehr Planungsschw
wierigkeiten haben.
Deshalb verlegen wir auch die Jahre
eshauptve
ersammlun
ng auf de
en Septem
mber, den
n
eilen wir Ihnen
I
rech
htzeitig mit.
m
Am Ab
blauf ände
ert sich nichts!! Wirr
genauen Termin te
d
Verä
änderunge
en mit. Bei Einwände
en bitten w
wir um Mittteilung!
hoffen, Sie tragen diese
nden Term
Nun möchten wir Ihnen
I
die feststehen
mine im Schuljahr b
bekannt geben: Am
m
g, dem 28.11.201
2
15 (1. Ad
dventswoc
chenende)), 11:00 Uhr, find
det unserr
Samstag
traditione
elles Weih
hnachtstreffen stattt. Wir wo
ollen in die
esem Zusa
ammenhan
ng auf ein
n
„kleines JJubiläum“ aufmerks
sam mach
hen: 15 Ja
ahre Jehm
mlich-Orgell in unserrem Haus.
Es wird also an die
esem Tag ein
e Konzerrt für Flöte
en und Orrgel stattfi nden. Ans
schließend
d
eit zum ge
emütlichen
n „Plausch
h“ bei Kerrzenschein
n. Gern kö
önnen Sie
e
ist dann wieder Ze
F
und Bekann
nte einlade
en.
auch interessierte Freunde
Die alljäh
hrlichen Weihnach
W
htskonzerrte des Gymnasiu
G
ms finden
n am 16.12. und
d
17.12. sttatt. Details finden Sie
S auf de r Homepage des Gy
ymnasiumss.
Der „Plau
uensche Abend“
A
im
m März, 0
09.03.201
16, 19:00 Uhr, wird
d nochmals an oben
n
genannte
es Jubiläum
m erinnerrn. Hier w
werden au
uch unserre Schülerr aktiv. Das
D
Motto
o
lautet: „H
Hausmusik
k mit Orge
el“. Im Ma i, 18.05.2
2016, verrbinden wiir den „Pla
auenschen
n
Abend“ m
mit der Fe
estverans
staltung zum 120jjährigen Jubiläum u
unserer Sc
chule und
d
der Verle
eihung de
er Schulprreise im S
Schuljahr 2015/16. Das ist ein Höhe
epunkt im
m
diesjährig
gen Schulleben.
bittte wenden
n
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2
16 wird d
das Jubiläu
um in eine
er „Festw
woche“ au
usklingen.
Vom 20..06. bis 23.06.201
Verschied
dene Akttivitäten (Theatera
aufführung
gen, Konz
zerte un serer Sc
chulbands,,
Kniggeball usw.) sind geplant und werrden das Schuljahr
S
beenden.
b
Zum Schlluss möchten wir no
och auf da s Treffen unserer Ehemalig
gen anlässlich ihres
s
50- und 60jährige
en Abiturs
s verweissen. Diese
es findet am 18.0
06.2016 statt, eine
e
ung wird im
m Novemb
ber verschickt. Begin
nn ist 12:0
00 Uhr, En
nde gegen
n
gesonderrte Einladu
hr. Kleine „Trinkrund
„
den“ sind n
natürlich noch
n
möglich.
20:30 Uh
Nun noch
h ein paar allgemein
ne Hinweisse. Unsere
e Vorstand
dssitzunge
en finden immer am
m
ersten Miittwoch im
m Monat statt,
s
18:0
00 Uhr, im
m Zimmer des Schu
ulleiters. Diese
D
sind
d
öffentlich und können somitt jeder Ze
eit besuch
ht werden
n. Außerde
em könne
en Sie die
e
e der Sitzu
ungen auf der Home
epage nachlesen.
Protokolle
Hiermit h
haben wirr Ihnen einen
e
Übe
erblick zu den wic
chtigen Ve
eranstaltungen des
s
Förderverreins gege
eben. Wir hoffen auff eine rege
e Beteiligu
ung Ihrersseits. Falls Sie Ihren
n
Beitrag fü
ür 2015 no
och nicht gezahlt ha
aben, bitte
en wir Sie, dies in d
den nächstten Tagen
n
noch zu ttun. Die Zu
uordnung wird uns e
erleichtertt, wenn Sie bei allen
n Einzahlungen Ihre
e
Mitglieds
snummerr im Verwe
endungszw
weck mit angeben.
a
Mit guten
n Wünsche
en für die letzten W
Wochen des Jahres, einen bun
nten Herbs
st mit viell
Sonne, eiine besinn
nliche Adventszeit u
und das alles bei bester Gesu ndheit – verbleiben
v
n
wir Ihr Vo
orstand de
es Förderv
vereins dess Gymnasiiums Dresden-Plaue
en

mon
Ulrike Sim
Vorsitzende
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