ALFRED-DELP-SCHULE HARGESHEIM
SCHULE IN TRÄGERSCHAFT DES BISTUMS TRIER
Kooperative Gesamtschule mit Realschule plus, Gymnasium – Gemeinsame Orientierungsstufe

50 Jahre Alfred-Delp-Schule (1972-2022)

Einladung zum gemeinsamen Treffen aller ehemaligen Kolleginnen und Kollegen

Liebe ehemalige Kolleginnen und Kollegen,
anlässlich des diesjährigen 50-jährigen Jubiläums der ADS möchten wir alle ehemaligen
Lehrkräfte ganz herzlich am 01.07.2022 um 19 Uhr auf den unteren Schulhof in Hargesheim
einladen.
Dort möchten wir mit Ihnen einen gemeinsamen Abend verbringen, an dem Sie alte Kontakte
wiederaufleben lassen, sich austauschen und in Erinnerung an die frühere Lehrzeit an Ihrer
Schule schwelgen können. Sie sind es, die in den vergangenen Jahrzehnten das Gesicht dieser
Einrichtung geprägt haben, denen wir zu Dank verpflichtet sind!
Neben einigen Grußworten und vielem mehr unterhalten Sie ab 19 Uhr die Ehemaligen des
MSS-Chores unter der Leitung von Frank Sydow mit musikalischen Hochgenüssen.
Aber auch das leibliche Wohl soll nicht zu kurz kommen. In gewiss angenehmer Atmosphäre
sorgen sowohl jetzige als auch ehemalige Schülerinnen und Schüler für die Verköstigung mit
Getränken und kleinen Snacks, wobei ein Großteil der Einnahmen der Stufenkasse zugutekommen soll. Selbstverständlich wird es ein großes und willkommenes Wiedersehen mit einstigen Lernenden geben. Über Sie, die ehemaligen Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen und
Kollegen schlagen wir den Bogen zum Hier und Jetzt!
Sollten Sie gerne an dem Abend teilnehmen wollen, bitten wir bis zum 10.06.2022 um eine
Voranmeldung über die Homepage der Schule:
www.alfred-delp-schule.de
Das Ende des Ehemaligentreffens ist für 23 Uhr geplant. Im Anschluss daran oder auch im
Rahmen des Schulfestes am darauffolgenden Samstag – Bischof Dr. Ackermann wird anwesend sein - ergibt sich sicherlich die Gelegenheit zu weiteren Gesprächen außerhalb der
Schulmauern.
Zuletzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Parkmöglichkeiten an und rund um die
Schule begrenzt sind. Vielleicht bietet dies Gelegenheit, schon im Vorfeld miteinander in
Kontakt zu treten und Fahrgemeinschaften zu bilden.
Wir freuen uns auf alle ehemaligen Kolleginnen und Kollegen!
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Johann
Schulleitung

