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„Schillers Alumni“- das Alumni-Projekt des Schiller-Gymnasiums Hameln
Liebe ehemalige Schiller- Schülerinnen und –Schüler,
liebe ehemalige Schiller-Lehrkräfte,
vor den Weihnachtsferien habe ich Sie in einem längeren Brief über das geplante Projekt
„Alumni“ informiert und Sie um Ihre Rückmeldung gebeten, ob Sie an einem solchen Projekt interessiert sind. Die Rückmeldungen, zum Teil innerhalb von wenigen Tagen, viele auch im neuen Jahr waren beeindruckend: gleichermaßen von der Anzahl her wie bezüglich des großen Interesses und spontanen Zusage einer unbedingten (!) Mitwirkung. Das freut die Initiatoren und
die Schulleitung sehr, sodass wir weitere Schritte der Umsetzung von „Schillers Alumni“ aufgenommen haben.
1. Ab sofort können Sie sich im Passwort geschützten Alumni-Netzwerk auf der neuen
Homepage der Schule registrieren (http://www.sghm.de/eltern/Ehemalige.html) und
dann Mitglied der „Alumni community“ werden. Das ist der Ort, wo Sie sich mit anderen
Ehemaligen und angehenden Abiturienten austauschen, beraten und unterstützen können, wo Sie wertvolle Anregungen und Tipps geben und empfangen können für Ausbildung, Studium, Praktika und Beruf, Standorte und Lebenskultur. Oder sich einfach in
vertrauter oder neu entdeckter Weise austauschen. Die Nutzung der Plattform ist unabhängig von der Mitgliedschaft bei „Schillers Alumni“; gern sehen wir natürlich eine Verknüpfung.
2. Das Projekt „Schillers Alumni“ wird im Rahmen der kommenden Mitgliederversammlung
als eigene Sparte in den Förderverein der Schule integriert werden, der seit über 50 Jahren besteht und die Schule in alle den Jahren in beeindruckender Weise finanziell und
ideell unterstützt hat. Damit sichern wir die unmittelbare, gemeinsame Verbundenheit

von Ehemaligen, Freunden, Förderern und Eltern mit der Schule in einer Vereinsstruktur
ab. Ab Anfang Mai können Sie über den Förderverein „Schillers Alumni“
beitreten. Die entsprechende Beitritterklärung finden Sie frühzeitig auf der Homepage,
wenn die Dateien für Alumni ergänzt und vervollständigt werden. Durch Ihren Beitritt bei
gestaffelt geringem Beitrag sichern Sie die Arbeit des „Alumni-Projekts“ in den im
vorherigen Brief beschriebenen Konturen ab und ermöglichen zugleich die Unterstützung
wichtiger Projekte für die Aktiven wie spezifischer Projekte für die „Alumnis“, also die
Ehemaligen. Dazu gehören u.a. die Gestaltung von Diskussionsveranstaltungen (gern
auch mit Ihnen in der Rolle fachkundiger Referenten), die Veranstaltung von sportlichen
Aktivitäten für Ehemalige und ein jährliches „Homecoming“ in der Mensa der Schule.
Zudem erhalten die Mitglieder regelmäßige Newsletter über die Schule, das AlumniProjekt und die Ehemaligen. Ein Alumni-Mitglied wird die Interessen der Sparte im
Vorstand des Fördervereins mit Sitz und Stimme vertreten und damit auch Einfluss über
die Verwendung der Beiträge und Spenden nehmen können.
Zu dieser Mitgliedschaft laden die Initiatoren, der Förderverein und ich Sie herzlich ein.
3. Helfen Sie überdies mit, dass wir viele weitere Mitglieder und Förderer für Alumni
gewinnen, indem Sie den Dezember-Brief (er ist als Anlage noch einmal beigefügt mit
Datum „Ostern 2013“) an Ihnen bekannte Ehemalige schicken oder uns –natürlich zur
vertraulichen Verwendung - Adressen übermitteln, damit wir uns direkt an andere
Absolventen unserer Schule wenden können.
4. Da uns der Kontakt zwischen aktiven Oberstufenschülern und den Ehemaligen besonders
wichtig ist, wollen wir eine Initialzündung für „Schillers Alumni“ im Rahmen der
Entlassungsfeier der Abiturienten am 21.06.2013 vornehmen, zu der „Alumnis“, die sich
bis dato im Netzwerk und/oder im Verein angemeldet haben, herzlich eingeladen sind.
Sofern Sie an einer Teilnahme interessiert sind, senden Sie bitte bis zum 30.04.2013
eine kurze Mail an das Sekretariat (sekretariat@sghm.de) der Schule. Von dort aus
erhalten Sie anschließend nähere Informationen.
5. Zwischen den Jahren 2013 und 2014, vermutlich am 28.12., soll eine erste „AlumniHomecoming“- Veranstaltung in unserer wunderschönen Mensa stattfinden. Merken
Sie sich doch bitte diesen Termin einfach schon einmal vor.
Ich freue mich über Ihr Interesse, danke für die Verbundenheit zu Ihrem „Schiller“ und grüße
Sie mit besten Wünschen für die kommende Zeit
Ihr

Andreas Jungnitz

