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Rundschreiben 02/2017

Liebe Mitglieder,
2017 neigt sich dem Ende entgegen und 2018 steht in den Startlöchern. Dies möchten wir zum Anlass nehmen
euch mit Neuigkeiten und Terminen aus der Schulgemeinschaft und unserem Verein zu versorgen.
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„Wähsche noch …“ – Ehemalige Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge
1977, 1987 und 1997 zu Gast am Sickingen-Gymnasium
„Hier fehlen mir zwei Minuten „ – diese Geschichte eines Unfalls in der Sporthalle und noch viele weitere erzählten sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgänge bei den durch
unseren Verein organisierten Führungen durch das Gebäude. An drei Samstagen im September 2017
zog es immerhin knapp 100 Ehemalige zurück nach Landstuhl – teilweise von wirklich weit her, z.B.
aus den Vereinigten Staaten.
Unsere Vorstandsmitglieder Oliver Schneider und Thomas Neukirch begrüßten die jeweiligen Gruppen am Brunnen im Sportfoyer und begleiteten sie danach durch die Bibliothek, die Kunst- und Klassenräume und zeigten dabei auch das, was sich seit dem jeweiligen Abitur baulich getan hat. Nicht
wenige staunten über die moderne Ausstattung, z.B. über die Beamer, die unser Verein für nahezu alle
Klassenräume bereitgestellt hat.
„Es riecht wie damals“ oder „Do hab ich
schwimme gelernt“ bekamen die Anwesenden
im Schwimmbad zu hören und alle freuten
sich, dass das Becken nach wie vor genutzt
wird, um Schülerinnen und Schülern den
Schwimmsport näher zu bringen.
Obligatorisch natürlich auch der Besuch der
Aula, der Raum von „Freude und Leid“, in
dem schon damals Abiturprüfungen geschrieben und manchmal auch Abiturbälle gefeiert
wurden. Neben den „alten“ Räumen staunten
viele über die Verbindung von neu und alt: So
sind noch immer die Holztüren im Hauptgebäude erhalten und mit demselben Messing

Der Jahrgang 1977 im Saal für das Fach „Naturwissenschaften“ in der Orientierungsstufe.
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beschlagen wie vor 40 Jahren. Hinzu kommen aber moderne Computersäle und nicht zu vergessen der MSS-Bau aus dem Jahr 2001 – ein
Gebäude auf Stelzen mit klimatisierten Räumen. „Da gibt es ja gar kein
Hitzefrei mehr, die tun mir schon Leid, die Schüler von heute“ war hier
unter anderem zu hören.
Beim Blick vom Filmsaal oder aus den S-Räumen der fünften Klassen
staunten alle über die tolle Aussicht - „daran kann mich gar nicht erinnern“. Einen gemütlichen Abschluss fanden alle Führungen bei einem
Sektempfang im Foyer der Sporthalle vor unserem Panbrunnen, bei
dem noch viele weitere Geschichten ausgetauscht wurden.
Für alle Jahrgänge ging es nach der Schulführung noch mit gemütlichen Runden in Restaurants weiter. Unser Mitglied Jürgen Emmes berichtet vom Abend im Schlosshotel Landstuhl:
Gegen 18.00 Uhr ging´s ins Schlosscafé, wo inzwischen noch weitere
Ehemalige eingetroffen waren. Nach
dem gemeinsamen Gruppenfoto der
nun 32 Teilnehmer konnte der Hunger an einem leckeren Buffet gestillt
werden. Auf vielfachen Wunsch wurden Fotos aus den „guten alten Gymnasiumstagen“ von der 5. bis zur 13.
Klasse gezeigt, welche häufig für größere Erheiterung sorgten und entsprechend lustig kommentiert wurden. Das Klassentreffen endete spät
in der Nacht. Eine genaue Uhrzeit ist
nicht mehr bekannt.
1987 fast wie heute: Der große Musiksaal.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen ehemaligen Schülerinnen und Schülern für Ihren Besuch
und vor allem auch für die Spenden, die Sie unserem Verein haben zukommen lassen. Wenn Sie selbst ein Klassentreffen Ihres Jahrgangs planen, dann
melden Sie sich gerne per E-Mail (info@freunde-sgl.de) – wir freuen uns auch Ihre Gruppe durch
unser Schulgebäude zu führen.
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Veränderungen im Vorstand – Bericht der Jahreshauptversammlung 2017
Wie in den vergangenen Jahren, so fand auch dieses Jahr unsere Mitgliederversammlung am 9.6.2017
in der Caferteria des Sickingen-Gymnasiums statt. Paul Zeller, erster Vorsitzender unseres Vereins,
konnte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. Neben Zuschüssen in Höhe von 900 €
zu Klassenfahrten konnten wir in 2016 viele Sachspenden
für Fachbereiche der Schule vornehmen. So ging eine Dokumentenkamera an den Fachbereich Chemie, die neue
Kletter-AG wurde mit knapp 1000 € bezuschusst, eine
LEGO-Mindstorms AG konnte gegründet werden, bei
der unser Verein zusammen mit der Kreissparkasse Kaiserslautern, der Stiftung Pfalzmetall und dem Verein zur
Förderung der Informatik an der TU Kaiserslautern die
Anschaffung von neun Robotern unterstützen konnte.
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Außerdem konnte der Fachbereich Informatik für eine weitere AG (den Code-Club) insgesamt 10
RaspberryPi Bausätze inkl. Hardware-Experimentierkästen anschaffen, die nun von Schülerinnen und
Schülern der Klassenstufen 6-10 genutzt werden können. Durch weitere Unterstützungen wie etwa
dem Französisch-Austausch oder dem GEVA-Test war es uns möglich die Schule mit ~14.000 € zu
unterstützen. Auf diesem Weg möchten wir uns erneut bei allen Mitgliedern und Spendern bedanken,
die diesen sehr großen Betrag ermöglicht haben.
Noch nicht investiert ist dabei eine Spende des Abiturjahrgangs 2016 in Höhe von fast 2400 €, die in
diesem Schuljahr in Beamer für die Räume der aktuellen fünften Klassen (S01-S04) fließen sollen. Uns
bleibt an dieser Stelle nur uns erneut für diese großzügige Spende beim gesamten Jahrgang zu bedanken. Wir hoffen, dass wir möglichst viele von euch auf Veranstaltungen der Schule und des Vereins
wiedersehen werden.*
Im zweijährigen Rhythmus wird der Vorstand unseres Vereins gewählt und so war dies auch 2017
wieder der Fall. Bei der Wahl kam es zu einer Veränderung in der Spitze unseres Vereins. Nach langjähriger Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender ist Tobias Bold nicht mehr angetreten. Tobias wird
berufsbedingt ab Herbst zwei Jahre in Japan verbringen und wird unseren Verein nur aus der Ferne
unterstützen können. Wir bedanken uns für die langjährige Unterstützung unserer Schule und ihres
Fördervereins und hoffen, dass wir Tobias bei Heimurlauben und nach seinem Auslandsaufenthalt
wieder häufiger sehen wollen. An dieser Stelle bleibt uns nur, ihm viel Erfolg und Gesundheit für seine
Zeit im Land der aufgehenden Sonne zu wünschen.
Glücklicherweise hat sich unser langjähriger Beisitzer Ralf Klaus Lorenz dazu bereit erklärt, den Posten des zweiten Vorsitzenden zu übernehmen, er wurde einstimmig bei Enthaltung des Betroffenen
gewählt. Zudem ist Thomas Neukirch neu im Vorstand des Vereins, er wurde – ebenfalls einstimmig
– zum Beisitzer gewählt. Der neue Vorstand:

v.l.n.r.: Ralf Klaus Lorenz (2. Vorsitzender), Klaus Müller (Kassenwart), Paul Zeller (1. Vorsitzende),
Wolfgang Hilbert (Beisitzer), Oliver Schneider (Pressewart), Jutta Kühn (Kassenprüferin), Jürgen G.
Weis (Kassenprüfer), Thomas Ullmert (Schriftführer), Thomas Neukirch (Beisitzer)
*Inzwischen sind alle Beamer angeschafft, auch der Raum 205 konnte ausgestattet werden.
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Einladung zum Neujahrsempfang
Am 12. Januar 2018 findet ab 19:00 Uhr unser alljährlicher Neujahrsempfang im Foyer der Sporthalle des Sickingen-Gymnasiums statt. Alle Mitglieder
sind herzlich zu Sekt und Snacks eingeladen. Um
uns die Planung zu erleichtern, bitten wir auch in
diesem Jahr um Anmeldung auf einem der folgenden Wege:
1. Elektronisch per Klick auf die Schaltfläche in
der Mail, die Sie erhalten haben.
2. Telefonisch über das Sekretariat der Schule
(06371/92220).

Eindrücke vom Neujahrsempfang 2017

Wir freuen uns auf die Teilnahme vieler Mitglieder und wünschen allen an dieser Stelle bereits ruhige Festtage und einen
guten Start ins neue Jahr.
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Stammtische
Unsere Stammtische erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Erneut möchten wir alle Mitglieder
zur Teilnahme einladen.
Der nächste Stammtisch findet am 16. Februar 2018 um 19:00 Uhr in der Cafeteria des Gymnasiums
statt. Bei gutem Wetter ist eine Verlegung in den Schulgarten hinter dem Schulhaus geplant. Kurzfristige Änderungen und weitere Informationen finden sich wie immer auf unserer Homepage unter www.
freunde-sgl.de.
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Weitere Termine der Schule
Dienstag, 19.12.2017 - 19:00 Uhr		

Hausmusikabend (Aula)

Freitag, 23.2.2018 - 08:30 Uhr			

Abiturgottesdienst (evang. Stadtkirche)

Freitag, 16.3.2018 - 15:30 Uhr			

Abiturfeier und Abiball (Stadthalle Landstuhl)

Dienstag, 22.5.2018 				

Projektwoche (bis Freitag, den 25.5.2018)

Freitag, 25.5.2018 - 14:00 Uhr			

Schulfest

Mit freundlichen Grüßen
Paul Zeller								Oliver Schneider
1. Vorsitzender								Pressewart
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