
 
 
 
 
 
 
 
 
Luise-von-Duesberg-Gymnasium · Berliner Allee 42 · 47906 Kempen 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler des  
Luise-von-Duesberg-Gymnasiums 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
das Jahr 2017 ist ein besonderes Jahr für unsere Schule. Das 150jährige Jubiläum , das wir im 
Februar mit einem Gedenkgottesdienst und unserem Lehrerausflug nach Ahrweiler – zum 
Mutterhaus der Luise von Duesberg -  zunächst einmal im kleineren Rahmen gewürdigt haben, 
soll im Sommer ausgiebig gefeiert werden:  
 
Am Vormittag des 7. Juli  wird ein offizieller Festakt  stattfinden, zu dem wir offizielle Vertreter 
unseres Schulträgers, der Stadt Kempen, sowie der Schulaufsicht, der Kirchen, der andern 
Kempener Schulen, unserer Kooperationspartner sowie weitere Gäste einladen.  
Unser Kollegium sowie Eltern- und Schülervertreter werden ebenfalls an dem Festakt teilnehmen. 
Sicherlich werden auch unsere Ensembles und andere Schülergruppen diese Veranstaltung 
mitgestalten. Unterricht wird an diesem Tag nicht stattfinden, Ihr Kind könnte aber bereits mit der 
einen oder anderen vorbereitenden Arbeit für den nächsten Tag beschäftigt sein:  
 
Denn am Samstag, 8. Juli , findet ein großes Schul- und Ehemaligenfest  auf unserem 
Schulgelände statt. Um 14 Uhr beginnt zunächst das Schulfest , bei dem unsere Klassen und 
Kurse unter dem Motto „Mit 150 in die Zukunft“ zu Mitmach-Aktivitäten und Spielen einladen. 
Speisen und Getränke für das leibliche Wohl sind natürlich ebenfalls im Angebot. Fast nahtlos 
übergehen wird das Schulfest (bis ca. 18 Uhr) in ein großes Ehemaligenfest, zu dem wir ab 19 
Uhr  einladen. Alle Ehemaligen  unserer Schule (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, 
Referendarinnen und Referendare, Verwaltungsmitarbeiterinnen etc.) sind herzlich eingeladen, 
mit uns zu feiern. Hauptzweck des Treffens sind die Begegnung mit früheren MitstreiterInnen, 
Freunden, Klassenkameraden… und die gemeinsame Erinnerung an alte Zeiten. Aber natürlich 
wird sich unsere Schule mit einem kleinen Bühnenprogramm auch in der heutigen Gestalt 
präsentieren! Auch am Abend ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt: Bei Bier und Wein, 
alkoholfreien Getränken und Leckereien vom Grill klönt es sich sicherlich gut und so manche 
Geschichte von früher wird zum Besten gegeben… 
Gerne dürfen sie die Einladung an Ehemalige weitergeben. Auf unserer Homepage besteht die 
Gelegenheit, sich in eine Ehemaligendatenbank  einzutragen, über die wir zeitnah Informationen 
über alle Veranstaltungen per Mail mitteilen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservierung Festschrift 
 

(Bitte bis zum 31.3.2017 im Sekretariat oder bei der Klassenleitung abgeben) 
 



Doch damit nicht genug: Zum Abschluss wird es am Sonntag, 9. Juli,  in unserer Aula ein 
Gastspiel des fernsehbekannten Kabarettisten  Jürgen Beckers (alias Jürgen B. Hausmann)  
geben, der sicherlich neben seiner typisch rheinisch sprachgefärbten Alltagsbeobachtung auch 
so einige Anekdoten aus seiner Zeit als Gymnasiallehrer präsentieren wird. Informationen zum 
Kartenvorverkauf und zum Programm werden demnächst mitgeteilt.  
 
Neben all diesen Veranstaltungen werden wir in der Festwoche  in unserem Aulavorraum eine 
Ausstellung zur Geschichte unserer Schule präsentieren, und auch eine Festschrift  mit 
interessanten Artikeln aus ferner und näherer Vergangenheit werden wir Ihnen anbieten. Die 
Festschrift wird derzeit in gemeinsamer Arbeit von Lehrkräften, Schülerinnen und Ehemaligen 
erstellt und den Umfang von etwa 80 bis 100 Seiten haben. Sie wird u.a. einen historischen 
Kurzüberblick, ein Interview mit Abiturientinnen der 40er Jahre, Bilder aus alten Tagen, Berichte 
über interessante Persönlichkeiten und von Schülern gestaltete Seiten enthalten. 
Sollten Sie Interesse an der Festschrift haben, so können Sie sich bereits jetzt ein Exemplar 
davon sichern: Zu einem Preis von 5,- € reservieren wir Ihnen ein Exemplar, wenn Sie uns dies 
auf dem Abschnitt unten auf der Rückseite mitteilen. Im Übrigen besteht auch die Möglichkeit, die 
Festschrift finanziell zu unterstützen: Der Fördererverein bietet Firmen und Privatleuten die 
Möglichkeit, gegen eine Spende am Ende der Festschrift einen Bereich von etwa 5 mal 6 
Zentimeter mit einer Widmung oder einem Firmenlogo zu versehen. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei mir oder der Vorsitzenden des Förderervereins, Frau Sylvia de Vos.    
 
Zum Schluss folgt noch der Hinweis auf unsere vorgezogene Jubiläumsfeier:  
 
Am 31. März und 1. April  veranstalten wir eine Jubiläumsgala , zu der ich Sie gemeinsam mit 
unseren musikalischen Ensembles herzlich einladen möchte:  
Voice Company und United Horns präsentieren ein musikalisches Programm, zu dem wird das 
Publikum mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnt, das unsere Schülerinnen und Schüler gekonnt 
und stilvoll servieren werden. Im Anschluss lädt die Kempen BigBand zum Tanzen ein. Wir 
freuen uns auf den ersten Vorgeschmack unserer Jubiläumsfeier und freuen uns, wenn wir Sie 
ebenfalls begrüßen dürfen.  
Karten zum Preis von 35 € werden am kommenden Donnerstag (9. März) und am Dienstag (14. 
März) in den großen Pausen in der Eingangshalle unserer Schule verkauft. Weiterhin können sie 
über s.lindner@lvd.de bestellt werden.  
 
Ich freue mich auf spannende Jubiläumsveranstaltungen!  
 
Freundlichen Grüße sendet Ihnen  
 
 
 
 
B. Waerder, Schulleiter 
 
 
 
 
Ich möchte _____ Exemplare der Festschrift zum Preis von je 5,- € für mich reservieren lassen.  
 
 
______________________________ Klasse/Stufe _____   
  Schüler/in  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 


