Dieser

L ÖH RTOR -K A LENDER erscheint
als „S ONDER AU S GABE “.

Er möchte einen Überblick über die Ende
September und Anfang Oktober stattfindenden Festtage geben. Wir feiern diese
Tage, weil unsere Schule in diesem Jahr auf
eine 475-jährige Geschichte zurück blicken
kann. Unsere Schule besitzt also eine sehr
lange Tradition, auf der wir aufbauen und auf
deren Basis wir unser Lehren, Erziehen und
Lernen zukunftsweisend ausrichten möchten.
Deshalb haben wir auch als Motto über
unsere Festwoche den Leitgedanken gestellt:
„Tradition trifft Zukunft“.
Was genau wollen wir feiern?
Wie im letzten L ÖH RTOR - K ALENDER
beschrieben, begehen wir in diesem Jahr den
475. „Geburtstag“ unserer Schule. Zwar wird
bereits 1342 ein „scholemeister zu Sygn“ als
Zeuge in einer Urkunde erwähnt, doch erst
1536 wird im Franziskaner Kloster und auf
dem Dachboden der Nikolai-Kirche eine
Schule eingerichtet, in der Latein und „andere
gebräuchliche Sprachen“, wahrscheinlich
Griechisch, unterrichtet werden sollen. Später
wurden wir als „Höhere Bürgerschule“ im
Unteren Schloss untergebracht, wurden dann
„Realschule“, bevor wir 1873 in das 1944
zerbombte Gebäude in der Oranienstraße
umzogen und bald darauf „Realgymnasium“
wurden. Unser Gymnasium gehört damit zu
den ältesten Schulen in NRW.
Wann genau findet die Festwoche statt?
Die Festtage beginnen am Freitag, dem 30.
September, und enden am Montag, dem 3.
Oktober (Feiertag).
Wie wird die Festwoche vorbereitet?
Die Festwoche wird in einer Aktionswoche
vorbereitet. Diese findet unmittelbar vor der
Festwoche statt, also von Montag, dem 26.,
bis Donnerstag, dem 29. September. In
dieser Woche sollen in festgelegten Gruppen
– meist Klassen und Kursen – Projekte
erarbeitet und damit das Schulfest vorbereitet
werden. Dies soll allerdings nicht nur in der
Aktionswoche selbst geschehen, vielmehr
sollen Projekte im Gruppenrahmen zuvor

geplant und vorbereitet werden, bevor sie in
der Woche von Montag bis Donnerstag in die
Tat umgesetzt werden.
Wer kann an den Veranstaltungen
teilnehmen, wer ist eingeladen?
Alle Freunde der Schule, Ehemalige,
Schülerinnen und Schüler, alle Eltern, alle
Kolleginnen und Kollegen sind herzlich
eingeladen
und
können
an
allen
Veranstaltungen während der Festtage
teilnehmen. Natürlich freuen wir uns auch
über deren Familien.
Wo kann man den Veranstaltungskalender
einsehen?
Sie können sich auf www.gal2011.de und
www.gal.de informieren.
Was
wird
an
den
Veranstaltungen geboten?

einzelnen

Am Schulfest (30.9., 10 - 14 Uhr) des GAL
(„Die Schule feiert“) werden Beiträge
präsentiert, die unsere Schülerinnen und
Schüler in den letzten Wochen vor den
Sommerferien und besonders während der
Aktionswoche vor der Festwoche zum Motto
„Tradition trifft Zukunft“ geplant und
vorbereitet haben. Für Essen und Trinken
wird gesorgt werden. Hilfe von Eltern nehmen
wir dankbar an.
Der gemeinsame Gottesdienst („Dank“) in
der Martinikirche (30.9., 18 Uhr) wird von
zwei ehemaligen Löhrtorianern geleitet,
nämlich von Dr. Tabea Esch, geb. Klein,
evangelische Theologin in Hohenlimburg,
und von Dirk Bingener, katholischer Theologe
in Köln.
Der Festakt („Glückwunsch“) am Samstag
(1.10., 11 Uhr) findet in unserer Aula statt.
Die Festrede wird Herr Dr. Eberhard
Winterhager halten, ehemaliger ChefRedakteur der Siegener Zeitung und
ebenfalls ehemaliger Löhrtor-Schüler.
Den großen Schulball („Tanzenswert“) in der
Siegerlandhalle wird die Gruppe Superliquid
musikalisch begleiten (1.10., 19 Uhr). Caterer
für das Buffet ist die Siegerlandhalle. Dieses
ist im Eintrittspreis enthalten, nicht jedoch die

Getränke. Neben einigen Beiträgen soll der
Abend der Begegnung und dem Tanz dienen.
Da die Halle nur ca. 1400 Personen
aufnehmen kann, bitten wir um rechtzeitige
Kartenbestellung.
Das Konzert („Sinfonisches“) der Ehemaligen(3.10., 11 Uhr) steht unter der Leitung
unseres ehemaligen Kollegen und Orchesterleiters Ludwig Winand. Nach mehreren
kleineren
und
größeren
Proben
an
verschiedenen Wochenenden in den beiden
letzten Jahren hat das Orchester bei der
letzten Zusammenkunft zahlenmäßig stark
zugelegt, sodass man von alter Stärke und
Qualität beim Konzert ausgehen kann. Der
Eintritt ist frei. Jedoch bitten wir um eine
Spende.
Die Abschlussveranstaltung („Wir lassen
es ausklingen – Ein bunter Mix“, 3.10., 17
Uhr) wird in der Aula mit ausgewählten
Leistungen ehemaliger und aktueller Schüler
aufwarten. Auch hier ist der Eintritt frei.
Welche Veranstaltungen kosten wie viel?
Alle Veranstaltungen bis auf den Schulball
sind kostenfrei. Karten für den Schulball gibt
es überwiegend im Vorverkauf. Die Preise für
die Karten liegen bei 27,50 € für Tischkarten.
Galerie-Karten erhalten Sie für 22,50 €.
Falls Restkarten vorhanden sind, werden
diese an der Abendkasse verkauft.
Wie und wann erfolgt der Kartenverkauf?
Karten werden über das Internet angeboten
und verkauft, nämlich unter www.gal2011.de
und www.gal.de. Nach Eingang der Kartenbestellung auf die unten genannte EmailAdresse (oder am einfachsten über
www.gal2011.de) und des entsprechenden
Betrages auf das nachstehende Konto
werden die Karten per Post zugesandt.
Karten können ab Juli ebenfalls im Büro der
Schule erstanden werden. Näheres siehe
unten.
Restkarten gibt es an der Abendkasse,
sofern noch nicht alle Karten verkauft sind.

Gibt es eine Chronik?
Wie schon zu den drei vergangenen großen
Jubiläumsfeiern wird auch zur 475-Jahrfeier
eine Chronik der Schule erscheinen.
Wie und wann kann man eine Chronik
erwerben? Was wird die Chronik kosten?
Der Verkauf der knapp 260 Seiten
umfassenden Chronik erfolgt wie der der
Karten für den Schulball über das Internet
und das Sekretariat unserer Schule. Der
Preis für die Chronik beträgt 25 €. Näheres
siehe unten.

GANZ

EINFACH:

SO

WIRD’ S

GEMACHT!
Allgemeiner Hinweis: Sollten Sie sowohl
Karten für den Ball als auch die Chronik
erwerben wollen, bitten wir Sie, zwei
gesonderte Meldungen und Überweisungen
unter Angabe des jeweiligen Verwendungszwecks zu tätigen. Bitte haben Sie dafür
Verständnis. Dies erleichtert uns die
Bearbeitung und Verbuchung der Beträge.

Hinweis auf den Kartenverkauf für den
Schulball:
1. Es gibt zwei Kategorien von Karten:
Tisch-Karten für 27,50 € und GalerieKarten für 22,50 €. Tische werden
unten im Saal der Siegerlandhalle
stehen, auf der Galerie wird es keine
Tische geben. (beide Kategorien
beinhalten ein Buffet, Getränke
werden extra berechnet)
2. Karten können nach schriftlicher
Meldung per Email an die nachfolgende Adresse und gleichzeitiger
Zahlung auf das nachstehende Konto
erworben werden.
Sie erhalten dann zunächst eine
Bestätigung Ihrer Bestellung per
Email, sodann die Karten per Post.

Die Email-Adresse lautet:
galball2011@gal.de

Die Email-Adresse lautet:
galchronik2011@gal.de

oder:
ganz einfach www.gal2011.de aufrufen –
dort gibt es eine Eingabemaske.

oder:
ganz einfach www.gal2011.de aufrufen –
dort gibt es eine Eingabemaske.

 Ihre Meldung muss folgende Information
enthalten:

 Ihre Meldung muss folgende Information
enthalten:

a) Anzahl der Tisch- oder GalerieKarten
b) Name, Vorname (des Bestellers)
c) vollständige Anschrift
d) Abiturjahrgang/
Funktion
(z.B.
ehemaliger Schüler, Referendar,
Lehrer). Die letzte Angabe ist
natürlich freiwillig, soll aber dazu
dienen, dies bei der Raumgestaltung ggf. zu berücksichtigen.

a)
b)
c)
d)

 Die Zahlung der Chronik erfolgt unter
Ihrem Namen und dem Verwendungszweck
„Chronik“ auf das Konto:
Angela Schween-Ante
Kreditinstitut: Norisbank
BLZ: 100 777 77
Kontonummer: 2761310

 Die Zahlung der Karten erfolgt unter Ihrem
Namen und dem Verwendungszweck
„Ball“ auf das Konto:
Angela Schween-Ante
Kreditinstitut: Norisbank
BLZ: 100 777 77
Kontonummer: 2761310
3. Sie können die Eintrittskarten ab Juli
auch persönlich im Sekretariat der
Schule erwerben.
Hinweis auf den Verkauf der Chronik:
1. Die knapp 260 Seiten umfassende
Chronik kostet 25€. Die Auflage ist
begrenzt.
2. Wir gehen davon aus, dass Sie die
Chronik
während
der
Festtage
persönlich abholen. Sollten Sie dazu
nicht in der Lage sein, teilen Sie uns
dies bitte mit und erhöhen Sie den
Kaufpreis um 5€ Versandgebühr.
3. Sie können die Chronik nach
schriftlicher Meldung per Email an
die nachfolgende Adresse und
gleichzeitiger Zahlung auf das
nachstehende Konto erwerben:

Anzahl der Chroniken
Name, Vorname
vollständige Anschrift
Mitteilung, falls Sie die Chronik
nicht persönlich abholen können.

4. Sie können die Chroniken auch ab
dem 26. September persönlich im
Sekretariat der Schule erwerben.
Sie erhalten die Chroniken nach dem
Festakt oder beim Schulball. Restexemplare
können nach den Festtagen im Sekretariat
der Schule erworben werden.

☺

Wir freuen uns darüber, wenn Sie
diese Veröffentlichungen und
Hinweise über Ihre sozialen
Netzwerke (Facebook, studivz,
schueler.cc, schuelervz, myspace
oder Ähnliches) an Freunde und
Bekannte weitergeben.

In der Hoffnung, dass wir uns während der
Festtage
sehen,
verbleibe
ich
mit
freundlichen Grüßen
Ihr
Klaus Schütte, Schulleiter

