Baden-Baden, 31. Mai 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler des MLG,
2017 feiert das Markgraf-Ludwig-Gymnasium, wie Sie sicher schon erfahren haben,
den 125. Jahrestag seiner Gründung im Jahr 1892.
Dies feiern wir im Jahreslauf mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, mit denen wir uns an die
gesamte Schulgemeinschaft und damit natürlich auch an Sie, die ehemaligen Schülerinnen und
Schüler des MLG, wenden.
Die ersten beiden Veranstaltungen haben bereits stattgefunden:
-

ein sehr gut besuchter Vortrag mit Frank Elstner und Matthias Reinschmitt, dem Direktor
des Karlsruher Zoos und
ein Musik- und Theaterabend unserer Unterstufenschüler(innen).

Weitere Veranstaltungen stehen an:
-

ein Musikabend unserer Bigband am 8. Juli 2017, ab 19.00 Uhr.
unser Schulfest am 24. Juli 2017, das vor allem der Elternbeirat und die SMV für die aktuellen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern gestalten.

Auf zwei weitere Veranstaltungen,
die für Sie als ehemalige Schülerinnen und Schüler von Bedeutung sind und zu denen wir
Sie alle heute schon herzlich einladen, möchte ich Sie rechtzeitig hinweisen, damit Sie sich
die Termine reservieren können:

-

im Anschluss an den offiziellen Festakt findet

am 6. Oktober 2017, ab 19.00 Uhr,
ein großes Fest und Treffen
aller ehemaligen Schüler(innen) auf allen Etagen des MLG statt.
Unsere Schülerinnen und Schüler sowie unsere Lehrkräfte werden ihr Bestes tun, Sie zu
verköstigen und Sie mit Musik, Ausstellungen und anderen kleinen Beiträgen zu unterhalten. Ansonsten soll viel Gelegenheit sein, sich zu treffen, Erinnerungen nachzugehen und
das MLG von heute mit dem Markgraf-Ludwig-Gymnasium von früher zu vergleichen.

-

Am 17. November 2017 veranstalten wir eine Gesprächsrunde unter dem Arbeitstitel:

„Und was kommt nach dem Abitur?“
ehemalige MLG-Schüler(innen), die etwas zu erzählen haben -

-

Dafür konnten wir jetzt schon interessante Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Kultur und aus ganz unterschiedlichen Generationen gewinnen.

Zu diesen Veranstaltungen laden wir alle ganz herzlich ein.

Zum Schluss eine Bitte:
Da es nicht ganz einfach ist, alle „Ehemaligen“ zu erreichen, würden wir uns freuen, wenn
Sie diese Einladung an alle Ihre ehemaligen Mitschüler(innen) weitergeben könnten, zu
denen Sie noch Kontakt haben, oder sie auf unsere Homepage hinweisen. Das betrifft vor
allem diejenigen unter Ihnen, die die regelmäßigen Klassentreffen organisieren.
Helfen würden Sie uns auch, wenn Sie uns mitteilten, mit wie vielen Gästen aus Ihrem
Jahrgang wir ungefähr rechnen dürfen.
Alle, die uns in den nächsten Wochen Ihre Anschrift und/oder E-Mail-Adresse mitteilen,
werden wir gerne schriftlich und offiziell zu unseren Veranstaltungen einladen.
In Kürze werden Sie dazu auf unserer Homepage finden:
-

eine E-Mail-Sammeladresse (ehemalige@mlg-bad.de), an die Sie schreiben und ihre
Kontaktdaten hinterlegen können
eine Online-Registrierung zum dauerhaften Aufbau eines Alumni-Systems in das Sie
sich mit Ihren Daten eintragen können, um regelmäßig, über das Schulfest hinaus
und individuell Neuigkeiten vom Markgraf-Ludwig-Gymnasium zu erhalten.
Bitte machen Sie regen Gebrauch davon!

Mit herzlichen Grüßen
Roland Reiner
(Schulleiter)

