
Vorläufige Einladung zum Ehemaligentreffen 2022

Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler der Viktoriaschule,

Ihnen ist sicherlich bekannt, dass der Förderverein einmal im Jahr ein Ehemaligen-
treffen in der Schule veranstaltet, zu dem besonders die „runden Jubilare“ 
eingeladen werden,  im kommenden Jahr also die 

Abiturjahrgänge 2012, 2002, 1992, 1982 und 1972.
 
Was passierte bisher bei diesem Treffen? 

Begrüßung durch die Schulleitung, Austeilen der Abiturarbeiten des ABI-Jahrgangs 
2012, Führung durch die Schule, danach ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen, u.U. aufgelockert durch einen kurzen Auftritt des Zirkus Configurani, der
Big Band oder von Chor und Orchester.

Bei einem Erfahrungsaustausch zu Beginn des neuen Jahres wurde deutlich, dass 
bei dieser Form des Treffens insbesondere die jungen Lehrerinnen und Lehrer aus 
dem jetzigen Kollegium wenig Kontakt zu den Ehemaligen aufbauen können, auch 
wenn sie das möchten. Sie kennen die meisten Ehemaligen gar nicht.
Wir planen deswegen für das kommende Jahr folgende Änderung:
Ein erster Teil (16-18.Uhr) soll wie bisher den“runden Jubilaren“ gehören. Zu einem 
zweiten Teil (18-22 Uhr) sollen dann alle Ehemaligen, evtl. die aktuelle Abiturstufe 
und das Kollegium eingeladen werden. Bei Musik, Essen und Trinken kann man sich 
zu einer gemütlichen Runde zusammenfinden und austauschen. Die Gestaltung des 
Abends wollen einige Kolleginnen und Kollegen übernehmen. Wir halten das für eine
gute Möglichkeit!

Unsere Planungen stehen natürlich unter einem großen Vorbehalt. Wir hoffen sehr, 
dass im kommenden Herbst eine solche Veranstaltung in der Schule möglich ist.
Bitte tragen Sie den angestrebten Termin schon einmal in Ihren Kalender ein. Es ist 

Samstag, der 17. September, 2022, 16-18 Uhr, 18-22 Uhr (oder beides)

Eine genauere Einladung wird noch erfolgen. 

Es wäre sehr schön, wenn Sie an dem Treffen teilnehmen könnten. Wir freuen uns 
auf jeden Fall schon sehr auf ein fröhliches Wiedersehen und einen erlebnisreichen 
Austausch! Für mich ist es auch praktisch zu wissen, über wen die Informationen in 
den verschiedenen Stufen laufen können. Die mir bekannten Mailadressen sind 
bestimmt nicht mehr alle gültig. Geben Sie mir bitte Bescheid.

Ganz herzliche Grüße
Hans-Werner Selbach
(Förderverein der Viktoriaschule)

P.S.: Rückmeldungen evtl. auch an mich: hw.selbach@t-online.de,  
Tel. 0241/607057,  Adresse: Karl-Marx-Allee 168, 52066 Aachen
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