
It can be done - again… 
Wiedersehen mit „alten“ Schulfreundinnen und Schulfreunden am CLG

Herzliche Einladung zum Ehemaligentreffen im 
Carl-Laemmle-Gymnasium am Samstag, 20. Juli 2019

Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler, liebe ehemalige 
Kolleginnen und Kollegen,

unser 150jähriges Schuljubiläum ist für uns ein Anlass zum 
Feiern! Mit Schülern, Lehrern und natürlich auch mit den 
Ehemaligen. Wir laden Sie herzlich ein, in vertrauter Umgebung 
altbekannte und neue Menschen zu treffen und über alte 
Zeiten zu plaudern und zu lachen.

Am 20. Juli 2019 ab 13:30 Uhr soll dafür Zeit sein: mit einem 
kleinen Programm, leckeren Speisen und Getränken und viel 
Zeit für Unterhaltungen.

Geplantes Programm
Ab 13:30 Uhr:  Ankommen und Sektempfang im Atrium
14:00 Uhr:   Begrüßung durch die Schulleitung

14:15 - 16 Uhr: Präsentationen, Auftritte unserer Ensembles, Schulhausführungen und 
                               mehr - lassen Sie sich überraschen!

Auch nach 16 Uhr können Sie natürlich in den Schulgebäuden alte und neue Wege gehen, 
mit Lehrkräften und Schülern plaudern, Ausstellungen und Präsentationen aus dem 
Schuljahr anschauen - und nebenbei besteht immer die Möglichkeit, sich einfach mit den 
anderen CLGlern von früher zu treffen und sich zu unterhalten. 

Für das leibliche Wohl sorgen Anbieter aus Laupheim sowie Schulklassen des CLG mit 
einem Kaffee- und Kuchenbuffet und ab 17 Uhr mit kleinen warmen Gerichten zum 
günstigen Preis.

Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis 24. Juni 2019, am besten über 
die Homepage des CLG (www.clg-laupheim.de) oder sonst mit dem Anmeldeformular auf 
der nächsten Seite per Post oder Fax an:

 Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim
 Stichwort: “Jubiläum”  
 Herrenmahd 9
 88471 Laupheim
 Fax: +49 7392 96395-22

Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße und bis zum Sommer

Petra Braun      
Schulleiterin

                                                                                                    



 ANMELDUNG  

 zum

 Ehemaligentreffen des CLG
 Samstag, 20. Juli 2019

____________________________________________________________
Vorname 

____________________________________________________________
Name 

____________________________________________________________
E-Mailadresse (bitte für den Fall kurzfristiger Info angeben)

____________________________________________________________
Telefonnummer (freiwillig)

____________________________________________________________
Wohnort (freiwillig - wir wüssten gern, wer den weitesten Weg hat)

Ich war früher
◻︎︎Schüler/in ◻Schülersprecher/in ◻Lehrer/in  ◻Mitarbeiter/in

am Carl-Laemmle-Gymnasium.

Abiturjahrgang bzw. Abschlussjahr 
bei ehemaligen Schülern/Schülerinnen:      ________________

Was ich noch mitteilen möchte:

_______________________________________________________
Unterschrift

Sämtliche Daten werden nur zum Zweck der Anmeldung für das Ehemaligentreffen verwendet.

                                                                                                    


