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Eine Festwoche zuni 
25-Jährigen der Gesamtschule 

Von der Luftballonaktion bis zum offiziellen Festakt 

WALTROP. Die Waltroper 
Gesamtschule feiert in die
sem Jahr ihr 25-jähriges Be
stehen. Dazu gab es schon 
seit Jahresbeginn immer 
mal wieder kleinere Veran
staltungen, die im Zeichen 
des Vierteljahrhunderts 
standen. Aber jetzt geht's so 
richtig los. 

Am kommenden Montag, 
·30. Mai, startet um 14 Uhrei
ne Luftballonaktion auf dem 
Schulhof an der Brocken
scheidter Straße - das ist der 
offizielle Auftakt zur Festwo
che. Über 1200 Mitwirkende 
werden auf dem Schulhof das 
Schulmotto „Mut - Chancen 

- Erfolg" in alle Himmelsrich
tungen tragen. 

Am Dienstag, 31. Mai, ste
hen vormittags beide Schul
standorte an der Brocken
scheidter Straße 100 und am 
Akazienweg 2 im Zeichen von 
Sport und Spiel - in der Zeit 
von 8.15 bis 12.30 Uhr. 

„Charity" - auf Deutsch: 
Wohltätigkeit ·- für die Part
nerschaft mit Rubale in Tan
sania ist am Mittwoch, 1. Ju
ni, von 11 bis 12.30 Uhr ange
sagt. Das Ganze spielt sich ei
nerseits an den Schulstandor
ten ab, aber auch in der In
nenstadt. 

„Offene Häuser" heißt es 

dann am Donnerstag, 2. Ju
ni. Von 11 bis 12.30 Uhr gibt 
es einen Präsentationstag des 
Jahrgangshauses 2 - unter an
derem ist Outdoor-Schach ge
plant - und ein Anwohner
Cafe. Unterricht ist ab 13.35 
Uhr in den Jahrgangshäusern 
3 und4. 

Am Freitag, 3. Juni, folgt 
der Höhepunkt ab 17 Uhr mit 
dem offiziellen Festakt, der 
bis etwa 18.30 Uhr stattfin
den wird. Ab 19 Uhr wird aus
giebig gefeiert - dann startet 
die Geburtstags-Party der Ge
samtschule. Der Eintritt ist 
frei, Buffet und Getränke be
stellt man „a Ja carte". 
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