
20 Jahre EGE – ein Grund zum Feiern

Liebe  Eltern und Freunde der Evangelischen 
Schulgemeinschaft Erzgebirge,

das  Jahr  2019,  für  das  ich  Ihnen  und  Ihren  Familien  viel
Gesundheit,  Glück und Gottes Segen wünschen möchte, ist
für unsere Schule ein ganz besonderes, denn im August 1999
nahm  unsere  Bildungseinrichtung  als  das  damals  kleinste

Gymnasium Sachsens den Schulbetrieb auf. Inzwischen ist unsere EGE ordentlich gewachsen und die
Vorbereitungen zu unserem nunmehr  20-jährigen  Schuljubiläum,  das  in  der  Woche  vom  30.09.  -
04.10.19 in  einer  Festwoche  mit  zahlreichen  Aktionen  gefeiert  wird,  laufen  bereits  jetzt  auf
Hochtouren. Heute möchte ich Ihnen einige erste Informationen zum Ablauf der Festwoche geben und
sie gleichzeitig um Unterstützung bei deren Vorbereitung bitten. 

Montag, 30.09.2019 „Eine Schule geht baden“ (gemeinsamer Schulausflug aller Schüler 
und Lehrer                                                                                               
ab 17.00 Uhr Generalprobe mit Chören und Orchester der EGE

Dienstag, 01.10.2019 Unterrichtstag mit Werkstattcharakter von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr,      
17.00 Uhr Feierstunde mit geladenen Gästen,                                        
19.30 Uhr Festkonzert „Carmina burana“ in der Turnhalle

Mittwoch, 02.10.2019 ab 16.00 Uhr Familienfest auf dem Gelände der EGE für die gesamte 
Schulgemeinde, Ausstellungseröffnung mit anschließendem 
Ehemaligentreffen 

Donnerstag, 03.10.2019 10.00 Uhr Festgottesdienst in St. Annen,
16.30 Uhr 2. Festkonzert „Carmina burana“ in der Turnhalle

Freitag, 04.10.2019 schulfreier Tag

Schon jetzt möchte ich Sie ganz herzlich zum Familienfest und zum Festgottesdienst einladen, zu dem
wir wieder Ihre Unterstützung in Form von Kuchen u.ä.  benötigen.  Dazu werden wir Sie zeitnah
nochmals informieren.

Für einen weiteren geplanten Programmpunkt, der einer längeren Vorbereitung bedarf, bitte 
ich Sie bereits jetzt um Ihre Unterstützung.

Am Dienstag, den 01.10.2019 haben wir für unsere Schüler einen besonderen Unterrichtstag geplant.
Statt des normalen Fachunterrichtes wollen wir für die Jahrgangsstufen 9 bis 12 ehemalige Schüler
der EGE gewinnen, die unter dem Motto „EGE – und danach? Lebenswege ehemaliger Schüler/innen“
über Interessantes aus Studium und Berufswelt berichten. Dafür suchen wir Absolventen/innen der
EGE, die bereit wären und es zeitlich ermöglichen könnten, ihre bisherigen Erfahrungen, Lebenswege,
Auslandsaufenthalte oder Berufsbilder in einem Vortrag oder auch Gespräch einem Zuhörerkreis von
ca.  20 Personen in einer  Unterrichtsstunde vorzustellen und damit  ganz authentisch den Schülern
mögliche Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Als ehemalige EGEler wurden sie durch ihre Schulzeit
und das besondere Schulklima geprägt und können nun vielleicht etwas an die gegenwärtigen Schüler
weitergeben. Wir würden uns wirklich sehr freuen,  wenn sich viele der Ehemaligen angesprochen
fühlen und uns in dieser Sache tatkräftig unterstützen. 



Da wir nicht mehr zu allen Ehemaligen Kontakt haben, bitten wir Sie, wenn Sie ehemalige Schüler
unserer Schule kennen, die einen interessanten Einblick in ihren Werdegang nach dem Schulabschluss
geben könnten, dann sprechen Sie sie bitte an und geben Sie diese Informationen weiter. 

Auch Sie als Eltern oder Freunde der EGE können einen sehr praktischen Einblick in die Berufswelt
geben. Wenn Sie selbst ein interessantes Berufsfeld in diesem Rahmen vorstellen möchten, sind Sie
herzlich dazu eingeladen. 

Für die  Klassenstufen 5 bis 8 wollen wir an diesem Werkstatttag ebenfalls interessante Angebote
organisieren. Unter dem Motto „Probier dich aus!“ soll es Angebote für die Schüler geben, bei denen
sie ihre künstlerischen, handwerklichen oder sportlichen Talente entdecken und entwickeln können. 

Auch dabei können Sie uns als Eltern kräftig unterstützen. Haben Sie besondere Fähigkeiten, die Sie
gern weiter geben möchten (Schnitzen, Jonglieren, Klöppeln, Stricken, …) oder kennen Sie jemanden,
der sich dafür gut eignen würde, dann melden Sie sich bitte bei uns. 

Wir  würden  uns  sehr  freuen,  an  diesem  Tag  mit  Ihrer  Unterstützung  unseren  Schülern  ein
umfangreiches und interessantes Angebot bieten zu können.

Bitte melden Sie sich über unsere Schulhomepage zurück oder senden Sie eine Rückmeldung an 

schulgeburtstag@ege-annaberg.de.       

Auch für das Chorprojekt, Carl Orffs „Carmina burana“, würden wir uns über die Unterstützung 
durch Eltern und Vereinsmitglieder sehr freuen und Sie einladen mitzusingen. Diese kraftvolle und 
bewegende Musik ist zu Recht das meistaufgeführte chorsinfonische Werk des 20. Jahrhunderts. 
Mittelalterliche Texte über das Kommen und Gehen des Glücks, über weltliche Genüsse und Qualen 
zwischen Kneipe und Partnerschaft erscheinen in rhythmisch und harmonisch mitreißendem 
musikalischen Gewand. Die EGE-Chöre musizieren gemeinsam mit Solisten und der Erzgebirgischen 
Philharmonie. Bei Interesse melden Sie sich unter Angabe der gewünschten Stimmgruppe unter 
daniel.zwiener@ege-annaberg.de . Das Werk braucht eine gesangsstarke Truppe. Die Noten werden 
Euch nach Anmeldung zugeschickt. Die Proben- und Konzerttermine finden sich unter dem Anhang 
Musikalisches Großprojekt.

Bereits jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken und ich freue 
mich sehr auf unser gemeinsames Schuljubiläum.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Schieck

(Schulleiter der EGE)
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