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Jahresbericht 2013 

des Vereins "Iuvantes – Ehemalige des Gymnasiums Schmölln e.V." 

 

 

Was haben wir erreicht? 

 

Für den Verein: 

 In der Vereinsdatenbank unter www.iuvantes.de hat sich 2013 insgesamt 1 Ehemalige 

angemeldet, womit nun insgesamt 144 Ehemalige gefunden werden können. 

 Die Mitgliederzahl ist durch den Austritt von Elke Halbauer, die ihren aktiven 

Schuldienst 2013 beendet hat, auf 39 zurückgegangen. 

 Am 1. Juni 2013 haben wir unser jährliches Sommergrillen veranstaltet. 

 Wir haben für den Stand des Vereins beim Schulfest Werbematerialien erworben. Bilder 

unserer neuen Vereins-Hocker sowie der Aufsteller mit Informationen zum Verein gibt 

es auf der Homepage des Vereins. 

 

Für Schüler und Schule:  

 Wir haben das Schulfest 2013 des Roman-Herzog-Gymnasiums Schmölln mit 300,00 Euro 

unterstützt. Der Betrag soll für den Future Truck der TU Chemnitz und ggf. 

Bedarfsmaterialien verwendet werden. 

 

 Schulfest: Am 06.07.2013 fand nach einigen Jahren Pause wieder ein Schulfest im 

Schulteil Helmholtzstraße statt. Am Nachmittag ab 15 Uhr gab es ein fröhliches 

Zusammentreffen von Schülern, Lehrern und Eltern bei Kaffee und Kuchen, Spiel, Spaß 

und Kultur. Wir haben das Schulfest als Ehemaligenverein finanziell unterstützt. Sandra 

Czabania und Carsten Schöpf waren mit einem Vereins-Infostand vor Ort. Für das 

Schulfest haben wir neue Info-Flyer, Roll-Up-Banner und Hocker angeschafft. Einen 

kleinen Eindruck vom Schulfest kann man auf unserer Vereins-Homepage erhalten. 
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 Letzter Schultag: Wie schon in den letzten Jahren fand auch in diesem Jahr am letzten 

Schultag (12.07.2013) im Rahmen der Projektwoche die Gesprächsrunden für die 

10./11. Klassen statt. Carsten Schöpf war wieder in der Schule und hat die Aktion wie 

in den vergangenen Jahren unterstützt und einen Vortrag gehalten. 

Wer Lust, in den kommenden Jahren beim letzten Schultag dabei zu sein, die Schule 

einmal wieder von innen zu sehen und aus eigener Erfahrung Tipps zum Durchstarten 

nach dem Abi weiterzugeben (Weg zum Studium/Ausbildung, Studium selbst, Weg in 

den Job, worauf kam es an, worauf nicht...), kann sich gern bei uns melden. Wir freuen 

uns auf gesprächige Ehemalige: info@iuvantes.de! 

 Lehrerkonferenz: Auf dem Schulfest wurden wir von Lehrern angesprochen, und es 

stellte sich heraus, dass vor allem neue Lehrer den Verein noch nicht kannten. Es 

wurde spontan vereinbart, nach dem letzten Schultag bei der Lehrerkonferenz den 

Verein noch einmal vorzustellen. Dieses Vorhaben wurde erfolgreich umgesetzt. 

 Themen gesucht: Der Ehemaligenverein bietet an, Schüler der Oberstufe auf Wunsch 

bei der Anfertigung ihrer Seminarfacharbeiten zu betreuen. In die Liste der 

angebotenen Themen kann sich jede(r) Ehemalige freiwillig mit (allgemeinen oder ganz 

speziellen) Themen eintragen. Einfach eine Email an lisa@iuvantes.de schicken. Die 

aktuelle Themenliste ist auf unserer Internetpräsenz www.iuvantes.de unter „Für 

Schüler“ einsehbar. 

 Mitmachen und weitersagen! Wer erfahren möchte, was ehemalige Schüler nach dem 

Abi unternommen haben und welche Veranstaltungen der Verein plant, findet alle Infos 

unter www.iuvantes.de. 

 

Altkirchen, den 30.05.2014 

Der Vorstand 

 

 

____________________ ____________________ ___________________ 

Henry Lahr   Henry Hippe   Lisa Lahr 

 

____________________ ____________________  

Sandra Czabania  Carsten Schöpf 


