
 
 
 
 
Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler  
der Abendschule und des Abendgymnasiums St. Georg, 

Hamburg, 21.3.18 
 
 
wie auf den letzten Verabschiedungsfeiern immer wieder betont, ist Ihrer einstigen Schule 
daran gelegen, den Kontakt zu Ihnen zu halten. Es interessiert uns, wie es Ihnen nach Ihrem 
Schulabschluss ergangen ist, und wir möchten wissen, mit welchen Gedanken und Empfin-
dungen Sie auf Ihre Schulzeit zurückblicken. Zugleich wollen wir Ihnen die Gelegenheit bie-
ten, in lockerer Atmosphäre Ihren Schulkameraden und ehemaligen Lehrern wiederzube-
gegnen. 
 
Deshalb laden wir Sie heute ganz herzlich zu unserem ersten Ehemaligen-Treffen ein,  
das am 4. April von 20.00 bis 22.00 Uhr in der Schul-Cafeteria stattfinden wird. 
 
Der Gestaltung des Treffens orientiert sich an den Wünschen, die Sie uns während der letz-
ten Verabschiedungsfeiern auf den dort ausgeilten Fragebögen mitgeteilt haben: Ein einlei-
tendes Grußwort wird Sie kurz über Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen an Ihrer alten 
Schule in Kenntnis setzen. Anschließend soll dann einfach Zeit sein für Gespräche in kleiner 
Runde. Im Hintergrund wird, wenn alles gut geht, etwas Live-Musik spielen. Getränke und 
Speisen gibt’s zu den gewohnt günstigen Cafeteria-Preisen. 
 
Bitte teilen Sie uns bis Mittwoch, d. 28. März, per E-Mail an   
agas.ehemalige@schulen-lohmuehlenpark.de mit, ob und mit wie vielen Personen Sie am 
Ehemaligentreffen teilnehmen möchten. Auf diese Rückmeldung sind wir angewiesen, um 
die Verköstigung mit Speisen und Getränken richtig planen zu können. 
 
Da unser E-Mail-Verteiler mit den Adressen ehemaliger Schülerinnen und Schüler erst noch 
im Aufbau begriffen ist, möchten wir Sie außerdem bitten, alle Ehemaligen, zu denen Sie in 
Kontakt stehen, auf das bevorstehende Treffen selbst hinzuweisen. Termin und Ort dieses 
Treffens sind ab sofort auch auf unserer aktuellen Homepage einzusehen. 
 
Freuen würden wir uns schließlich auch darüber, wenn manche von Ihnen bereits um 19.00 
Uhr in die Schule kämen, um dann in aktuellen Klassen oder Kursen von Ihren nachschuli-
schen Berufs- oder Studienerfahrungen zu berichten. Sollten Sie dazu bereit sein, so teilen 
Sie uns dies bitte bis zum 28. März ebenfalls per E-Mail mit, und zwar ergänzt um kurze An-
gaben dazu, wann Sie unserer Schule welchen Abschluss gemacht haben und über welche 
ausbildungs-, berufs- bzw. studienbezogenen Erfahrungen Sie den Schülern etwas mitteilen 
möchten. Wir setzten uns mit Ihnen dann zu weiteren Absprachen umgehend in Verbindung. 
 
In der Hoffnung auf ein Wiedersehen mit möglichst vielen von Ihnen grüßen Sie im Namen 
des gesamten Kollegiums herzlich 
 
Christian Sprang (Schulleiter) und Malte Stein (Beauftragter für Kultur) 
 
 
 
 

mailto:agas.ehemalige@schulen-lohmuehlenpark.de

