Brief an die Abiturienten
Freunde des Diesterweg- und Ranke-Gymnasiums e.V.
Böttgerstr. 2, 13357 Berlin, Tel. 4630 9620, Fax 4630 9630
www.diesterweg-gymnasium-berlin.de
E-Mail: schulverein@diesterweg-gymnasium-berlin.de

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
in wenigen Tagen verlassen Sie mit dem begehrten Abiturzeugnis Ihre Schule. Mehrere
Jahre haben Sie sie besucht, um Ihr Ziel zu erreichen und nun ist es geschafft! Wir
gratulieren Ihnen ganz herzlich zum bestandenen Abitur.
Wir, der Schulverein „Freunde des Diesterweg- und Ranke-Gymnasiums e.V.“, möchten
dies zum Anlass nehmen, uns bei Ihnen noch einmal in Erinnerung zu bringen. Sicher
kennen uns viele von Ihnen. Vielleicht hat auch die eine oder der andere von Ihnen
während der Schulzeit eine Förderung durch unseren Verein erfahren, sei es durch einen
Zuschuss zu Ihren Klassenfahrten oder zum Besuch von Ausstellungen, sei es durch die
Anschaffungen für die Bibliothek, die Bühnenausstattung oder für den
Informatikunterricht. Sehr gerne würden wir noch viel mehr bewegen können!
Die Mitglieder des Schulvereins sind in der Mehrzahl Ehemalige des Diesterweg- und des
Ranke-Gymnasiums. Uns motiviert der Gedanke „Wir wurden während unserer Schulzeit
gefördert, nun fördern wir!“ Dabei ist Geld nicht alles, auch die Teilnahme an Schulfesten
wie dem Oktoberfest oder die Organisation von Konzerten, Lesungen usw. spielen eine
wichtige Rolle in unserem Bestreben, die „Gemeinschaft Diesterweg“ zu fördern und zu
stärken. Zu dieser Gemeinschaft gehören alle: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, die Eltern und natürlich die
Ehemaligen, zu denen Sie nun auch bald gehören.
Deshalb wende ich mich jetzt, kurz bevor Sie unsere Schule verlassen, mit einer Bitte an
Sie: Bleiben Sie mit uns in Kontakt! Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse geben, können wir
Sie über Veranstaltungen und besondere Aktivitäten an der Schule informieren. Vielleicht
schauen Sie dann auch einmal vorbei und freuen sich, andere Ehemalige zu treffen und
sich miteinander auszutauschen. Auch damit unterstützen Sie unsere Idee von der
Solidargemeinschaft Diesterweg!
Am schönsten wäre es natürlich, wenn Sie bald Mitglied im Schulverein werden könnten.
Es kostet ja nicht viel, der Jahresbeitrag beträgt 10 €, das ist nicht einmal 1 € im Monat.
Damit bleiben Sie in Kontakt zu Ihrer Schule und unterstützen unsere Arbeit, denn je
mehr Mitglieder der Schulverein hat, desto wirkungsvoller kann er tätig sein.
Nun wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute und viel
Erfolg. Ich würde mich sehr freuen, wieder von Ihnen zu hören.
Mit den besten Grüßen
Sabine Kondziella
Vorsitzende des Schulvereins

