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München-Pasing, im Juni 2010

Liebe Ehemalige, lieber Ehemaliger,

im März hatten wir den Ehemaligentag für Samstag, den 24. Juli 2010 angekündigt. Ab 14h sind wir in

der Schule willkommen, als Ende ist ca. 18h vorgesehen. Wir werden Gelegenheit haben, uns über das

aktuelle Schulleben und die Gebäude einen Überblick zu verschaffen, und uns jahrgangsübergreifend nach

Lust und Laune über Vergangenes, Gegenwärtiges und die Zukunft auszutauschen. Um hierfür ausrei-

chend Gelegenheit zu bieten, haben wir alle Ideen bezüglich eines formalen Rahmenprogramms nach Be-

grüßung und Einleitung verworfen. Wir freuen uns sehr, das einige Klassen bzw. Jahrgänge unsere Anre-

gung aufgenommen haben und für sich jeweils anschließende Abendveranstaltungen organisieren.

Die SMV wird es übernehmen, für unser leibliches Wohl in Form von Getränken und kleineren Imbissen

zu sorgen. Als Ort haben wir den Innenhof der Schule vorgesehen (Zugang über die Hofeinfahrt).

Die Resonanz auf unsere Vorankündigung war mit über 200 oder etwa 25% der Angeschriebenen sehr

groß und hilfreich für die grundsätzliche Konzeption der Veranstaltung. Wichtig  ist jedoch nun für die

konkrete Planung von Möblierung, Verpflegung und Organisation im Schulhaus, die tatsächliche Teil-

nehmerzahl einschätzen zu können. Wir bitten daher um Anmeldung an et2010@karlsgymnasium.de

bis zum 5. Juli mit dem Betreff „Anmeldung“ und zwar unabhängig von Eurer Interessensbekun-

dung auf unsere letzte Mail im März. Auf unsere Vorankündigung hin haben wir auch viele Ergänzun-

gen zu unserem Ehemaligenverzeichnis erhalten, insbesondere viele eMail-Adressen. Gleichwohl errei-

chen wir mit dieser Einladung unverändert nicht alle Ehemaligen und möchten daher um Weitergabe bit-

ten. Auch die „indirekten Empfänger“ mögen sich aber bitte anmelden!

Kurz wollen wir auch noch unser Projekt „Jubiläumsspende“ vorstellen: Der Steinway im Musiksaal,

den wir nahezu alle kennen (er ist schon ca. 50 Jahre „im Schuldienst“!), bedarf einer Generalüberholung.

Da es sich um ein hochwertiges Instrument handelt (Neupreis ca. € 60.000) ist der Preis hierfür von ca.

€ 16.000 zwar hoch, aber sinnvoll eingesetzt. Da es sich aber um einen Betrag handelt, den kein Schul-

budget hergibt, bitten wir seit zwei Jahren die jeweiligen Jubiläumsjahrgänge um Spenden und hoffen, in
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diesem Jahr einen großen Schritt weiter zu kommen. Wir sind für jeden Beitrag dankbar. Spenden an die

Schülergesellschaft sind steuerlich absetzbar! Ab € 100 senden wir auf Wunsch auch eine gesonderte

Spendenquittung). Unser Spendenkonto: Nr. 979 78 804 bei der Deutschen Postbank AG (BLZ

700 100 80), Stichwort „Jubilaeumsspende“.

Abschließend nochmals der Hinweis auf das Festkonzert am Sonntag, den 25. Juli 2010 um 17h in der

LMU, am Mittwoch, den 28. Juli 2010 findet ebenfalls ab 17h das Jubiläumssommerfest „100 Jahre

Karlsgymnasium“ in der Schule statt. Auch zu diesen beiden Veranstaltungen sind die Ehemaligen herz-

lich eingeladen.

Eure  KGP SCHÜLERGESELLSCHAFT

Die Schülergesellschaft: Als Ehemaligenverein des Karlsgymnasiums verstehen wir uns als Plattform

bzw. lockeres Netzwerk und Verbindungsstelle für die Ehemaligen mit der Schule; Angelpunkt ist hierbei

unser schon erwähnter Internetauftritt und unser Ehemaligenverzeichnis*. Mitglieder erhalten Rund-

schreiben mit Hinweisen auf Schulveranstaltungen. Satzung und Beitrittsformular sind ebenfalls auf un-

serm Internetauftritt hinterlegt. Die uns zufließenden Beiträge und Spenden setzen wir für Projekte an der

Schule ein, die den Alltag bunter gestalten oder aus den normalen Haushaltsmitteln einfach nicht zu

bestreiten sind. Daher sind uns auch neue Mitglieder natürlich jederzeit willkommen! Für Fragen stehen

wir Euch natürlich gerne zur Verfügung.

Unser Ehemaligenverzeichnis: Unter www.karlsgymnasium.de/sg/ ist unser Internetauftritt aufrufbar,

der auch unsere Jahrgangslisten* enthält. Folgende Informationen bieten die Jahrgangslisten:

Briefumschlag-Symbol = eMail liegt vor (mit Klick auf das Symbol kann eine Nachricht versandt werden)

Fragezeichen-Symbol = Vorhandene Kontaktdaten sind unvollständig oder veraltet (mit Klick auf das

Symbol kann das Meldeformular aufgerufen werden)

Infos zu fehlenden Jahrgängen, eMail-Adressen oder falschen Anschriften erreichen uns über das Melde-

formular auf dem Website oder per eMail an schuelergesellschaft@karlsgymnasium.de.

* Quelle für unser Ehemaligenverzeichnis sind Jahresberichte, Abi-Zeitungen und sonstige öffentlich zugängliche

Quellen, sowie natürlich Meldungen aus dem Kreis der Ehemaligen selbst. Wir geben diese Daten nicht an Dritte

weiter, es sei denn, uns liegt das ausdrückliche Einverständnis im jeweiligen Einzelfall vor! Die individuelle Kon-

taktaufnahme ermöglichen wir durch die beschriebene Mail-Funktion auf unserem Website; Einladungen für Jahr-

gangstreffen versenden wir im Auftrag der Organisatoren direkt.


