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Bremervörde, Oktober 2022 

Liebe Ehemalige! 

Am Tag der offenen Tür im Juni 2022 besuchten viele ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte noch einmal das gelbe Gymnasium, um Abschied vom Gebäude zu nehmen, Bekannte wieder-

zutreffen und Erinnerungen auszutauschen.  

Über 500 Ehemalige haben durch die Eintragung in die Adresslisten gezeigt, sie wollen mit ihren Mit-

schülern und der Schule in Kontakt bleiben. Unser Ehemaligenbereich umfasst nun fast 900 Kontakt-

daten! 

Das Gelingen der Veranstaltung ist hauptsächlich da-

rauf zurückzuführen, dass so viele von Ihnen den Weg 

zum Teil aus ganz Deutschland auf sich genommen ha-

ben, um dabei zu sein. Ein herzliches Dankeschön an 

alle, die durch ihren Besuch den Tag zu einem gelunge-

nen Wiedersehen gemacht haben.  

Schauen Sie doch einmal auf unsere Homepage, dort 

können Sie Presseartikel und Fotos vom Tag der offe-

nen Tür finden.  

 

Sollte jemand von Ihnen noch Interesse an einem Exemplar des Fest-

schrift haben, es gibt aus dem Nachdruck noch einige wenige Restexemp-

lare. Bestellungen können per Überweisung von 25 € (plus 5 € bei Versand) 

auf folgende Bankverbindung des Vereins zur Förderung des Gymnasiums 

Bremervörde e. V. erfolgen: 

Volksbank eG Osterholz Bremervörde 

IBAN: DE74 2916 2394 3009 9919 00 

Im Verwendungszweck der Überweisung sind bitte folgende Angaben vor-

zunehmen:  

"Festschrift - Vorname Nachname, Anzahl, Abholung oder Postversand, Tele-

fonnummer und/oder E-Mail-Adresse, Postanschrift (nur bei Postversand er-

forderlich)". 

 

Das neue Schuljahr begann am Gymnasium Bremervörde im August auf sehr ungewöhnliche Weise. Auf 

Grund einer ernstzunehmenden Amoklaufandrohung blieb unsere Schule zwei weitere Tage geschlossen, 

die neuen Fünftklässler konnten schließlich unter besonderem Schutz eines SEK-Teams am Samstag 

eingeschult werden. Erst am darauffolgenden Montag wurde der reguläre Schulbetrieb wieder aufge-

nommen, die Presse berichtete ausführlich.  

Der Umzug in den Neubau findet in den Herbstferien ab Mitte Oktober 2022 statt. Da zwei Wochen 

zu kurz sind, um eine ganze Schule umziehen zu lassen, heißt es nun seit Mitte September für die 

Lehrkräfte, Lehrmaterial zusammenzupacken und Überflüssiges auszusortieren. 
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Insbesondere in den großen Fachsammlungen Biologie, Chemie, Physik, Musik, 

Kunst und in der Bibliothek wird schon alles in Kartons gepackt oder mit Auf-

klebern für den Abtransport versehen, was für den Un-

terricht bis zu den Herbstferien nicht mehr benötigt 

wird. Anschließend transportieren sie die Speditionsmit-

arbeiter in den Neubau. Momentan geht man von ca. 

2000 zu packenden Kartons aus. Interessante Fundstü-

cke wie z.B. ein Klassenbuch aus dem Jahre 1978/79 ge-

ben neue Einblicke in das Leben im gelben Gymnasium. 

(erste Fotos vom Umzug s. Homepage) 

In einer besonderen Aktion eines Biologiekurses des 13. 

Jahrganges wurde unser Skelett namens Hugo bei seinem 

Umzug in sein neues Zuhause geleitet. In einer Fotose-

quenz auf unserer Homepage können Sie seine Reise ver-

folgen und erste Einblicke in den Neubau erhalten. 

Das Gymnasium dementiert in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich das kursierende Gerücht, dass es sich bei 

Hugo um einen verschollenen Schüler oder Lehrer aus 

dem Keller des gelben Gymnasiums handelt.       

 

Im V-Deck hat am vergangenen Freitag, dem 30.09. der letzte Unterricht stattgefunden, die Musik-

sammlung zieht Anfang Oktober ins M-Deck (ehemals T-Deck). Im Anschluss beginnen die Rückbauar-

beiten am V-Deck, das voraussichtlich schon im November als Erstes abgerissen wird. Für die verblei-

benden zwei Wochen bis zu den Ferien rückt die Schule im Hauptgebäude nochmals zusammen, die 

Musik wird in ihren alten Räumen im B-Deck unterrichtet, der Klassenarbeitsraum C04/06 wird durch 

die Trennwand wieder in zwei Räume geteilt und zu zwei allgemeinen Unterrichtsräumen umfunktioniert. 

Am Freitag, den 14.10.2022 endet endgültig der Unterrichtsbetrieb im gelben Gymnasium.  

Zum Schluss noch eine Bitte an alle Ehemaligen: 

Der Förderverein des Gymnasiums Bremervörde ist für den mit 10.000 € dotierten Deutschen Engage-

mentpreis nominiert. Er tritt mit den Förderprojekten „Bewegte Pause“ und „Komponiertablets“ unter 

dem Titel „Mit Bewegung und Musik durch die Pandemie“ an.  

Es gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Ab sofort und noch bis zum 19.10. um 23.59 Uhr kann 

online unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis abgestimmt werden. Jede Person kann 

nur einmal abstimmen. Hierbei sind Name und E-Mail-Adresse zu nennen. Im Anschluss wird an die 

angegebene Adresse eine Bestätigungsmail mit einem Aktivierungs-Link geschickt. Erst nach dem Klick 

auf diesen Link wird die Stimme gezählt.  

Stimmen Sie für Ihr Gymnasium Bremervörde und unterstützen Sie mit Ihrer Stimme die Arbeit un-

seres Fördervereins!  

Mit herzlichen Grüßen aus Ihrem alten gelben Gymnasium Bremervörde 

 Gabriele Heupel, Ehemaligenbeauftragte 

http://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis

