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An die Klassen- bzw. Jahrgangssprecher der ehemaligen Schiller-Schüler und Schiller-Schülerinnen 

 

“Schiller- Jubiläum 2017”: Schulfest und Ehemaligentreffen am 25. und 26.08.2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehemaligen des Schiller-Gymnasiums, 

aus Anlass des doppelten Jubiläums (150 Jahre Gymnasium und 1050 Jahre Schulgeschichte) 
gestaltet das Schiller-Gymnasium u.a. ein großes Schulfest im Bürgergarten (25.08.2017) und ein 
großes Ehemaligentreffen (26.08.2017) auf dem Schulgelände und in der “Sumpfblume”. Zu 
diesen Veranstaltungen, die beide an einem Wochenende stattfinden und für die vielen Auswärtigen 
nur eine Reise nach Hameln ausmachen, laden wir Sie herzlich ein. Wir hoffen, dass viele von Ihnen, 
aus Ihrer ehemaligen Klasse bzw. Ihrem ehemaligen Jahrgang mit der Schulgemeinschaft feiern 
wollen und darüber die großartige Verbundenheit der ehemaligen Schülerinnen und Schüler zum 
Ausdruck bringen. 

Bitte leiten Sie daher diese Einladung umgehend an Ihre Klasse bzw. Ihren Jahrgang weiter. 

Das Schulfest am Freitag, dem 25.08.2017, beginnt um 16:00 und umfasst ein buntes 
Bühnenprogramm, viele interessante Programmpunkte und natürlich reichlich 
Begegnungsmöglichkeiten bei Kaffee und Kuchen, Imbiss und Getränken. Am Abend, ab ca. 19:30 
Uhr, spielt die bekannte Gruppe “Maybebop” live auf der großen Bühne. 
 
Die Planungen für das Ehemaligentreffen am Samstag, dem 26.08.2017, sind wie folgt: 
* 15:00 - 18:00 Uhr: Großes Wiedersehen im “Schiller” mit verschiedenen Angeboten wie 
Informationen zur Schule durch den Schulleiter, Führungen durch Mitglieder der erweiterten 
Schulleitung, Kaffee und Kuchen in der Mensa und auf dem Schulhof, Zeit zum Wiederentdecken, 
Orte zum Treffen für Jahrgangsgruppen. 
* Ab 19:00 Uhr Einlass in die Sumpfblume, Kosten € 10,- (inklusive ein Getränk und eine Bratwurst). 
Ab 20:00 Uhr Programm in der Sumpfblume, die an diesem Abend ausnahmslos für das “Schiller” und 
seine Ehemaligen reserviert ist. Musik und Tanz im großen Saal, Gespräche im Café oder auf der 
Terrasse mit Blick auf die Weser und/ oder Imbiss und Getränke im Innenhof. Das musikalische 
Rahmenprogramm in der ‘Sumpfe’ wird durch aktuelle Musikgruppen der Schule, aber auch durch 
Ehemalige gestaltet. 
 
Jahrgänge, die sich innerhalb des Jahrgangs oder ihrer Klasse extra treffen wollen, könnten sich von 
15 bis 16:30 Uhr in der Schule aufhalten, von 17 bis 19:30 Uhr gemeinsam in der Innenstadt oder in 
der Nähe der Sumpfblume essen / plaudern / Erinnerungen austauschen und danach in die 
Sumpfblume kommen. Bei rechtzeitiger Anmeldung würden wir auch versuchen, Ehemaligengruppen 
einen Raum in der Schule für ein gesondertes Treffen zur Verfügung zu stellen.  
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Freuen würden wir uns auch über Einzel- oder auch Jahrgangsspenden für die diversen 
Veranstaltungen zum Schuljubiläum an den Förderverein der Schule, unter anderem zur Deckung der 
Kosten für das große Schulfest, wo kein Eintritt genommen wird, wir aber um einen entsprechenden 
Obulus bitten, der ggf. auch zuvor eingesammelt und im Eingangsbereich abgegeben werden kann. 
Herzlichen Dank vorab. 

Bei beiden Großveranstaltungen haben Sie Gelegenheit das neue “Schiller-Buch 2017” und das 
“Schiller-Shirt” zum Jubiläum zu erwerben. 

Für eine Rückmeldung zur Teilnahme, nach Möglichkeit mit Angabe der Teilnehmerzahl aus der 
Klasse oder dem Jahrgang, wären wir Ihnen verbunden.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und die gemeinsame Feier aus Anlass des “Schiller-Jubiläums 
2017”. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Heribert Maring     Andreas Jungnitz 

Koordinator Jubiläum 2017    Schulleiter 

 

 


