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Events auf die wir uns freuen können 

Spendenwanderung und Co.  
Ein neues Schuljahr am GAG 
beginnt. Vor den 
Sommerferien haben wir die 
Abiturienten 83 
Abiturientinnen und 
Abiturienten verabschiedet,  
und nun heißen wir unsere 
71 neuen Fünftklässlerinnen 
und Fünftklässler  
Willkommen. Was das 
Schuljahr 2019/20 bringen 
wird, erfahrt ihr in einer 
kleinen Vorschau. Damit wir 
Euch auch vieles schon 
jetzt berichten können, 
haben wir uns mit Fritz Fehlert und Patrick Hövels getroffen, SV-Vertretern des 
Schuljahrs 2018/19.  
 
Manche der hier genannten Events werden von einem neuen, für das kommende Jahr zu 
wählendem SV-Team, organisiert, weshalb noch nicht feststeht, ob diese 
stattfinden. Der noch aktuelle Schülersprecher Fritz, wird – wie es die Tradition 
vorschreibt - zu dieser Wahl nicht wieder antreten, denn er geht nun in sein sein 
Abiturjahr. Kandidieren werden Paul Gerring und Mika Solinsky. Der scheidende 
Stellvertreter, Patrick Hövels, lässt sich zwar nicht aufstellen, bleibt aber im 
SV-Team. Ab diesem Schuljahr treten Schüler*innen jeder Jahrgangsstufe als 
Schülersprecher*in an, da eine entsprechende Satzung verabschiedet wurde.  
 

Events am GAG  
Nun zu möglichen und schon geplanten Aktionen dieses Schuljahrs. Auf jeden Fall 
wird der „Lauf gegen den Hunger“ am         stattfinden, weil er noch von dieser 
SV organisiert wurde. Zu dieser SV-Veranstaltung kommt noch eine Spendenwanderung 
hinzu, die vom GAG in Kooperation mit der Tecklenburger ARCHE zugunsten ….. am 
Samstag, den 14. September stattfindet.  
Da die „Cleverste Klasse des GAG“ ein voller Erfolg war, und die 
Organisator*innen die Aktion voraussichtlich weiterführen wollen, kann man auch 
mit diesem Event rechnen. Ob ein - im letzten Jahr leider abgesagtes – GAG-
Filmfestival stattfinden wird, hängt ganz von der neuen SV ab. Ebenso, ob man 
beispielsweise das Projekt „Wir suchen das GAG-Supertalent“ wieder einmal 
organisiert kriegt. Über solche Möglichkeiten berät ein SV-Team und entscheidet, 
wofür es sich stark macht. 
Aber die größte Aktion, wird vermutlich eine Schulfahrt sein. Das Graf-Adolf-
Gymnasium macht mit allen Schüler*innen gemeinsam, alle 4 Jahre einen großen 
Tagesausflug. Dieses Jahr ist es wieder soweit! Nur, wohin es geht, ist noch 
offen. 
Soviel hier zu möglichen und tatsächlichen Events, auf die wir uns in diesem 
Schuljahr freuen können, aber zusätzlich wird es natürlich auch kleinere, 
jahrgangsbezogene Aktionen geben. Hier noch ein Hinweis bezüglich der Theater-AG:  
Diese wird zum neuen Schuljahr in „Musical-AG“ umbenannt und ist nun bis zur 
Jahrgangsstufe 10 zugänglich.    
 
           (Joshua & Mirlon) 


