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Liebe Freunde des Gymnasiums Ohlstedt,  

 

in diesem Jahr feiern wir einen runden Geburtstag. Unsere Schule wird 50 Jahre alt!  

Wir schrieben das Jahr 1971, als hier auf unserem Gelände die ersten Klassentüren 

geöffnet wurden. Wir haben also allen Grund zu feiern.  

 

Wir freuen uns auf ein solches Fest mit unseren Schülerinnen und Schüler, von 

denen die meisten inzwischen erwachsen geworden sind, mit all den Eltern, die uns 

Jahr für Jahr begleitet und mit denen wir viele Feste gefeiert haben, mit dem 

nichtpädagogischen Personal, mit unseren Kooperationspartnern nicht nur im 

europäischen Ausland und natürlich mit den Lehrerinnen und Lehrern, die hier 

unterrichten oder unterrichtet haben. Wir haben uns unseren Schulhof mit all diesen 

Menschen vorgestellt: Zum Anstoßen bräuchten wir sehr, sehr viele Sektgläser.  

 

Ein solcher Festtag wäre aber nur ein Teil unseres Jahresfestes. Dieses könnte sich 

von einem Sommerfest bis zu einem Schulausflug auf die Insel Neuwerk erstrecken, 

von einem Ehemaligenverein bis zu einer Festschrift, von der Begegnung mit alten 

Bekannten bis zu einer Theateraufführung. Aufgrund der Covid-19-Pandemie 

werden wir viele dieser Ideen in das Jahr 2022 verlegen müssen.  

 

Ein Element möchten wir aber schon im Jahr 2021 Realität werden lassen: die 

Festschrift. In einer solchen Festschrift könnten die 50 vergangenen Jahre auf dem 

Papier lebendig werden. 

 

Und nun machen wir uns auf die Suche nach ehemaligen Schülerinnen oder 

Schülern, nach Kontakten und Freundeskreisen, die noch lebendig sind. Wir 

würden uns sehr freuen, auf diesem Weg alte Kontakte wieder aufzufrischen. 

Zugleich möchten wir mit diesem Brief eine Einladung aussprechen, uns bei der 

Gestaltung unseres festlichen Doppeljahres zu unterstützen. Wer Interesse an einer 

Mitgestaltung hat, möchte bitte über unsere Homepage mit uns in Verbindung 

treten. Es findet sich dort der Beitrag „Jubiläum“, über den die entsprechenden 

Eintragungen vorgenommen werden können. Auch wer nur weitere Informationen 

zum Jubiläum erhalten möchte, kann sich hier anmelden.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Frauke Bodino, Klaus Kaiser, Hendrik Löns,  

Uwe Queißer, Ute Stork, Chris Vogelsang 

(Jubiläums-Team) 

An die gegenwärtige und junge,  

aber auch an die alte Schulgemeinschaft 


