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Geschwister-Scholl-Gymnasium · Hackenbroicher Straße 66a · 50259 Pulheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich längst wissen, feiern wir in diesem Jahr den 40. Geburtstag des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. 
Wir tun das in der festen Überzeugung, dass sich diese Schule über vier Jahrzehnte hinweg prächtig entwickelt hat 
und dass es viele Gründe gibt, dieses Jubiläum auch richtig zu feiern. Seit Monaten ist eine wachsende Zahl von 
Menschen aus der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft mit den Vorbereitungen der verschiedenen Feiern und Events 
beschäftigt. Dies gilt vor allem für unsere Fest- und Kulturwoche und das Schulfesteam Freitag, den 26. Juni. Hierzu 
möchten wir Ihnen in diesem Elternbrief die wichtigsten aktuellen Informationen geben und Sie natürlich auch ganz 
herzlich zum Mitfeiern und Mitmachen einladen. Der Info-Flyer, den wir mit diesem Elternbrief verteilen, informiert 
Sie über die Highlights der Kulturwoche: den offiziellen Festakt für geladene Gäste, die Theateraufführungen, die 
Vernissage der Kunstausstellung mit dem Kabarettisten Wilfried Schmickler und den Musical-Abend. 
 
Den jeweils aktuellsten Stand zum Schuljubiläum erfahren Sie über die GSG-Homepage. Über die Rubrik „Im Fokus“ 
gelangen Sie direkt auf die Jubiläumsseite: Hier können Sie Einzelheiten über den GSG-Song-Contest, über das 
Kunstprojekt „Vergessenes“, die Schulfest-Tombola etc. nachlesen. 
 
Über das Schulfest erhalten Sie die wesentlichen Informationen durch den Flyer. An diesem Tag wird kein Unterricht 
stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler treffen sich mit den Lehrerinnen und Lehrern ab 11 Uhr, um dann gemein-
sam ein 1.500-Personen-Luftbild zu gestalten. Geplant ist, auf dem Sportplatz an der Carl-Diem-Straße das Schul-
Logo und den Schriftzug SOR („Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“) darzustellen und dies von einem Flug-
zeug aus (Dank an die Chefs der Flugsicherungs-AG!) zu fotografieren. Anschließend startet dann gegen 13 Uhr das 
Programm in der und um die Schule. Wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schülern, dass alle bis etwa 16 Uhr 
in der Schule bleiben, um gemeinsam zu feiern und die verschiedenen Aufführungen und Präsentationen zu besuchen. 
 
Zu allen Veranstaltungen und Events möchte ich Sie hiermit ganz herzlich einladen. Ich würde mich freuen, wenn 
möglichst viele Menschen aus der Schulgemeinschaft mit uns den 40. Geburtstag des GSG feiern und damit auch die 
Arbeit und das Engagement der Schüler/innen und Mitarbeiter/innen würdigen.  
 
Einladen möchten wir Sie natürlich auch, uns bei den Vorbereitungen und der Durchführung des Schulfestes tatkräf-
tig zu unterstützen. Sie können dies tun durch Sachspenden für die Tombola (Kontakt: rudzki@gmx.de), durch Ku-
chenspenden (Kontakt: Helfer-GSG-Pulheim@web.de) und durch die finanzielle Unterstützung über unseren Förder-
verein (auch hier gibt die GSG-Homepage genauere Informationen). Wir freuen uns aber auch sehr über aktive Mit-
hilfe. Bitte beachten Sie dazu unbedingt die Rückseite dieses Elternbriefes. Ab Anfang Juni wird es auf der Homepage 
eine ständig aktualisierte Übersicht über Aufgaben, Zeiten etc. geben, der Sie dann entnehmen können, wo noch Not 
am Mann oder an der Frau ist. 
 
Neben der Fest- und Kulturwoche mit dem Schulfest gibt es noch einige weitere „Highlights“ zum 40. Geburtstag des 
GSG. Dies sind unter anderem die erstmalige Verleihung des Preises „von hier aus“ nach den Sommerferien (der ge-
naue Termin steht noch nicht fest) und die große Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ direkt nach den Weih-
nachtsferien. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
S. Blume (Schulpflegschaft),  A. Krause und R. Frick (SV),  F. Dörffler und R. Goltz (Orga-Team),  A. Niessen        

18.05.2009 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums 

GSG wird 40 – Informationen zum Schuljubiläum 
 

Bitte beachten Sie das Formular auf der Rückseite! 
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40 Jahre Geschwister-Scholl-Gymnasium --- Freitag den 26.06.2009 
 
 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus und geben Sie ihn über Ihre Tochter oder Ihren Sohn bis spätestens 
Freitag, den 29. Mai in der Schule ab. Die persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich be-
handelt. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
_________________________________________ 
Name, Klasse / Stufe 
 
 
_________________________________________ 
e-mail (für evt. Rückfragen)      
 
 
__________________________    ____________________________ 
Tel (für evt. Rückfragen)     Handy-Nr. (für aktive Helfer) 
 

o Ich kann einen Kuchen spenden. 

o Ich und / oder mein Kind_____________________ kann / können beim Verkauf helfen 
o von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr    von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
o Ich kann beim Abbau (Kaffee und Kuchenbereich) helfen (gegen 18.00 Uhr) 

       Ich kann helfen bei   Bonkasse    Getränkeausschank     Sonstiges (Entsorgung, Wege zur Küche etc.) 
o von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr    von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr . 

 
o Ich kann diesen Tag leider nicht aktiv unterstützen, da ich verhindert bin. 


