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Bremervörde, Februar 2021 

Liebe Ehemalige! 

Hiermit möchten wir Sie nochmals herzlich als Ehemalige begrüßen und Ihnen ein gutes neues 

Jahr 2021 wünschen.  

Das Gymnasium Bremervörde freut sich sehr über die zahlreichen Registrierungen in unse-

rer Datei.  

Mit dem heutigen Tag sind innerhalb von vier Wochen 282 Anmeldungen eingegangen, was 

uns zeigt, dass großes Interesse an einem Kontakt zu unserer Schule besteht. 

Da wir aufgrund der momentanen Pandemie keine Veranstaltungen anbieten können und uns 

weitestgehend im Distanzunterricht befinden, wende ich mich heute an Sie, um auf die Mög-

lichkeiten hinzuweisen, die sich aus der Registrierung der Ehemaligen ergeben. 

Wir helfen Ihnen gern, wenn 

- Sie Kontakt mit einem ehemaligen Mitschüler / einer ehemaligen Mitschülerin oder 

einer Lehrkraft aufnehmen möchten! Sofern er / sie sich hat registrieren lassen und 

sein / ihr Einverständnis zur Weitergabe der Mailadresse gegeben hat, stellen wir 

gern den Kontakt her. 

 

- wenn Sie ein Ehemaligen- / Jubiläumstreffen organisieren möchten! 

Zum Abschied vom gelben Gymnasium möchten wir uns erinnern und einen Einblick in das 

turbulente Schulleben der vergangenen Jahrzehnte geben. 

In diesem Zusammenhang sind Sie herzlich eingeladen, für die geplante Schrift ein Grußwort 

zu verfassen, eine Erinnerung oder Anekdote zu schildern oder auch ein Foto zur Veröffent-

lichung zuschicken. Vereinzelt sind schon Beiträge eingegangen.  

Unter der Mailadresse  ehemalige@gymbrv.eu können Sie sich jederzeit an uns wenden, wir 

bemühen uns, Ihnen zeitnah Rückmeldung zu geben. 

Bitte machen Sie weiterhin unter Ihren Kontakten Werbung für unser Ehemaligenprojekt!  

Bis dahin und bleiben Sie gesund! 

 

 Mit herzlichen Grüßen aus Ihrem alten Gymnasium Bremervörde 

 Gabriele Heupel, Ehemaligenbeauftragte 

mailto:ehemalige@gymbrv.eu
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Zum Schluss – wer möchte - ein kleines Rätsel, um zu testen, ob Sie sich noch in Ihrer alten 

Schule auskennen. Die Auflösung erfolgt Anfang Februar. 

Um welchen Raum des Hauptgebäudes handelt es sich? 

 

(Die Sitzordnung wurde im Dezember für den Wechselunterricht vorbereitet) 

 


