Lübbenau, 01.03.2018

„Schüler-Alumni“
Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler, liebe Absolventen des Paul-Fahlisch-Gymnasiums
Lübbenau,
in den letzten Schuljahren haben wir sehr erfolgreich unsere Veranstaltung „Schüler-Alumni“
durchgeführt. Vielen Dank noch einmal an alle Ehemaligen, für Ihre Unterstützung. Unseren
Schülern hat die Veranstaltung sehr gut gefallen und ihnen einen Einblick in die vielfältigen
Möglichkeiten nach dem Abitur gegeben.
Auch in diesem Schuljahr wollen wir wieder eine solche Veranstaltung durchführen, in der
die Absolventen unserer Schule, also Sie, den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 - 11 in kleinen Gruppen von Ihren Erfahrungen in Studium und Beruf berichten.
Die Berufs- und Studienberatung in der Schule, der Besuch von Universitäten an Schnuppertagen und die Gespräche mit Eltern, Verwandten und Freunden sind wichtige Bestandteile
zur beruflichen Orientierung der Jugendlichen. Eine weitere Säule ist jedoch das persönliche
Gespräch mit Personen, die eine Ausbildung oder ein Studium im „Traumberuf“ absolvieren
oder absolviert haben und jetzt in diesem tätig sind.
Wir möchten die „Alumni-Veranstaltung“ in diesem Jahr in den Tag der Studien- und Berufsorientierung einbetten und Sie deshalb herzlich einladen, uns bei dieser Veranstaltung
am Dienstag, dem 22.05.18 in der Zeit von 11.30 – 15.30 Uhr zu unterstützen.
Wenn Sie unseren Schülern von Ihren persönlichen Erfahrungen als Au-Pair oder vom Work
and Travel, in der Ausbildung, im Studium oder in Ihrer jetzigen Tätigkeit als Erzieher, Krankenschwester, Ingenieur, Pilot, Rechtsanwalt, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Professor, Major, …… berichten möchten, heißen wir Sie bei uns herzlich willkommen.
Sollte es Ihnen zu diesem Termin nicht möglich sein, teilen Sie uns bitte trotzdem Ihr Interesse mit.
Und noch eine Bitte:
Informieren Sie auch andere ehemalige Schülerinnen und Schüler über die „Schüler-Alumni“.
Vielleicht haben diese ja Interesse zu einem Erfolg dieser Veranstaltung beizutragen.
Kontaktieren können Sie mich gern:
 telefonisch: 03452 / 2445
 per Mail: post@gymlau.de oder s120054@schulen.brandenburg.de
 oder kommen Sie in die Straße des Friedens 26a

Viele Grüße und vielleicht bis bald
Matthias Lösche
Schulleiter

