Einladung zum „Helmholtz-Pokal 2014“ – Wiedersehen macht Freu(n)de
Liebe Ehemalige, liebe Eltern,
als ehemalige/r Schüler/in des Helmholtz-Gymnasiums hast auch Du einen Großteil Deiner Jugend und somit einen
intensiven Lebensabschnitt an unserer Schule verbracht. Nach dem Abitur verlassen viele Schüler unsere Schule und
verlieren so oftmals den Kontakt zu ehemaligen Stufenkameraden und den Bezug zu ihrer ehemaligen Wirkungsstätte. Das
ist sehr schade, denn in den vielen Jahren, die man gemeinsam am HGH gelernt, gelacht, geschwitzt und geweint hat,
wurde eine besondere Beziehung zu der Institution aufgebaut. Viele Schüler haben in Schulmannschaften Sport getrieben,
in Arbeitsgemeinschaften Projekte durchgeführt, im Schulchor gesungen, Schüleraustausche, Schullandheimbesuche oder
Studienfahrten miterlebt.
Um die Ehemaligen wieder stärker an unsere Schule zu binden und unser Interesse an Eurem weiteren Werdegang zu
bekunden, organisiert die Sportfachschaft und die Oberstufe in einem außerunterrichtlichen Projekt ein Oberstufen- und
Ehemaligenfußballturnier, an dem auch die Elternschaft teilnehmen kann. Dieses Turnier findet in der „Dr. EllenWiederhold Halle“ des Helmholtz-Gymnasiums statt. Jeder Abiturjahrgang kann eine Mannschaft stellen. Die Lehrer werden
selbstverständlich auch mit einer Mannschaft ins Rennen gehen und auch die Elternschaft ist herzlich dazu eingeladen,
Mannschaften zu melden. Gespielt wird um einen Pokal, der dann Jahr für Jahr aufs Neue ausgespielt werden soll
(Wanderpokal). Das Turnier steht unter dem Motto „Fair-Play“. Alle interessierten Jahrgänge sowie interessierte Eltern sind
herzlichst eingeladen tagsüber um den Pokal zu spielen. Eine Mannschaft sollte mindestens aus vier Feldspielern und einem
Torwart bestehen. Natürlich sind auch die Damen recht herzlich eingeladen, ihre Fußballkünste unter Beweis zu stellen.
Falls Du selber nicht als Spieler/in an dem Turnier teilnehmen willst, würden wir uns sehr freuen, wenn Du als Zuschauer/in
dabei wärst.
Abends wird es im HGH ein gemütliches und feierliches Zusammentreffen aller interessierten Ehemaligen, der Oberstufe,
Eltern und den Lehrern geben, in dessen Rahmen auch die Siegerehrung vollzogen werden soll. Dieses „Schulsportfest“ soll
in erster Linie die Möglichkeit bieten, in einem sportlich-fairen Rahmen ehemalige Schulfreunde und Lehrer wieder zu
sehen, alte Schulgeschichten „auszupacken“ und zu erfahren, was aus dem Helmholtz-Gymnasium geworden ist.
Gleichzeitig sind die Alumni sowie die Elternschaft unserer Schule hervorragende Ansprechpartner für unsere Schülerinnen
und Schüler bei der Studien- bzw. Berufsorientierung und können daher über den konkreten Ausbildungs- bzw.
Studienalltag und das Berufsleben, über enttäuschte oder erfüllte Erwartungen und über die täglichen Stolpersteine
berichten.
Spätestens zum gemütlichen Teil des Tages wäre es toll, wenn Du dieser Einladung folgen würdest. Gleichzeitig wäre es für
den weiteren Ausbau unseres Alumni-Netzwerkes hilfreich, dass Du Schulfreunden, zu denen Du noch Kontakt hast, von
unserem Vorhaben berichtest, damit möglichst viele Ehemalige an der Veranstaltung teilnehmen.
Termin:

13.12.2014

Turnierbeginn:

10.00 Uhr

Beginn Abendveranstaltung:

19.30 Uhr

Teile uns bitte so schnell wie möglich mit, ob Dein Jahrgang eine Mannschaft stellen kann, da die Anzahl der teilnehmenden
Mannschaften begrenzt ist! Spätester Meldeschluss für das Turnier ist der 21.11.2014. Email- Bestätigung mit
teilnehmendem Jahrgang bitte an helmholtz.pokal@hgh.hilden.de
Gleichzeitig ist es für die Planung der Abendveranstaltung ebenfalls hilfreich, wenn Du uns mitteilen würdest, ob Du zum
feierlichen Teil der Veranstaltung kommen wirst.

Wir freuen uns auf Euch! Eure Sportfachschaft und Oberstufe des HGH!

