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Dre sden, im April
A
2016
6
hrte Mitglieder unse
eres Verein
ns,
Sehr geeh
st in diese
em Jahr schon vorü
über und so befinden wir un
ns schon mitten im
m
Ostern is
Frühling, was auch
h an der Blütenpra
acht der Tulpen
T
un
nd Narzisssen im Sc
chulhof zu
u
erkennen ist. All dies
d
zeigt an, dass wir uns im
m zweiten
n Schulhal bjahr befiinden und
d
wichtige Inhalte und
d Veransta
altungen in
nformiert werden so
ollten.
Sie über w
eranstaltun
ngen sind allerdingss schon „über die Bühne“
B
geg
gangen un
nd dies im
m
Einige Ve
sprichwörrtlichen Sinn, denn der „Plaue
ensche Abend“ war ein Höhep
punkt anlä
ässlich des
s
Jubiläums
s unserer Orgel. 15
5 Jahre ha
aben wir diese
d
nun in der Au
ula und so
o war das
s
Konzert m
mit Herrn Schöne und unsere
en Schülerrn Madlen und Alex
xander ein
n würdigerr
Abend.
ächsten Wochen
W
befinden sicch die Abitturienten in den Prü
üfungen, sodass
s
sie
e
In den nä
schon seit langem an ein Erinnerungssgeschenk des Jahrg
ganges 20
016 gedacht hatten.
Die Schüller gestaltteten zweii Schulfah
hnen, die
e in einer Vernissage
V
e auf dem
m Schulhoff
der Schullgemeinschaft überg
geben wurrden.
sem Schuljjahr ist da
as Gründungsjubiläu
um unsere
es Hauses.
Ein wichtiges Ereignis in dies
n in diese
en „heilige
en Hallen““ Schüler auf das Leben vo
orbereitet.
120 Jahrre werden
Deshalb findet am
a
18.0
05.2016 anlässlich des „Plauensch
„
hen Abends“ die
e
nstaltung mit gleic
chzeitiger Verleihu
ung des diesjähriigen Schu
ulpreises
s
Festveran
statt.
aden wir wieder
w
alle
e Ehemalig
ge der Jah
hrgänge 1 956 und 1966 zum
m
Im Juni ((18.06.) la
Traditions
streffen ein. Diese alljährlich e Veransta
altung erffreut sich großer Beliebtheit,,
sie wird m
mit Begeis
sterung an
ngenomme
en und ste
ets langfristig erwarrtet. Der Termin
T
istt
bewusst g
gewählt, da
d die diesjährigen Abiturientten auch an
a diesem Tag ihre Zeugnisse
Z
e
erhalten. Tradition und Gege
enwart spiiegelt dies wieder.
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ulwoche vo
om 20.06
6.- 23.06. werden verschiede
v
ne Verans
staltungen
n
In der lettzten Schu
das Schuljahr been
nden. Theater- und Konzertabende, Au
usstellunge
en und vie
eles mehrr
s wird dass Schulfe
est am 23.06. sei n. Schüler, Lehrer,,
sind gepllant. Der Abschluss
Eltern un
nd auch de
er Förderv
verein werrden diese
en Nachmittag und Abend ge
emeinsam
m
gestalten. Über den
n Verlauf wird auf d
der Homep
page der Schule
S
und
d des Förd
dervereins
s
ert.
rechtzeitig informie
schulischen
n Höhepun
nkte in un serem Jah
hrbuch au
ufnehmen zu können
n, wird ab
b
Um alle s
diesem JJahr der Druck ers
st im Aug
gust erfolgen. Das wird so bleiben, denn wirr
empfinde
en es als
s sehr schade,
s
d
dass seit Jahren die letztten Mona
ate keine
e
chtigung mehr
m
gefun
nden habe
en. Als Veränderung
g ergibt si ch daraus
s auch derr
Berücksic
Termin de
er Jahres
shauptver
rsammlun
ng. Diese wird auf Beschlusss des Vorstandes im
m
Septembe
er stattfinden, in diesem Jah
hr am Samstag, dem 03.09
9.2016. Beginn
B
istt
11:00 Uh
hr mit ans
schließendem gemüttlichem Be
eisammensein.
bedanken möchten wir uns a
auch in diesem Jahrr für Ihre Unterstüttzung und
d
Herzlich b
anhaltend
d hohe Spendenbereitschaft.. Falls Sie
e Ihren Beitrag
B
fü r 2016 noch nichtt
geleistet haben, bitten
b
wir um Überrweisung auf
a
das untenstehe
u
ende Kontto in den
n
en Sie de
em Verwe
endungszw
weck stetts Ihre MitgliedsM
nächsten Tagen. Bitte füge
nummerr hinzu – Sie
S erleichttern uns d
damit die Zuordnung
Z
g.
schen Ihne
en allen eine schöne
e Zeit, ein
nen erholsamen Urla
aub und viel Freude
e
Wir wüns
bei der eiinen oder anderen Veranstaltu
V
ung in uns
serem Gym
mnasium.
en Grüßen an Sie und Ihre Fa
amilie verrbleibt derr Vorstand
d des Förd
dervereins
s
Mit beste
des Gymn
nasiums Dresden-Pl
D
auen.

mon
Ulrike Sim
Vorsitzende
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