
FEG Alumni-Treffen 2022: Start unseres Alumni-Netzwerks!
 
Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen des Friedrich-Ebert-

Gymnasiums, 

Sie alle kennen das FEG als einen Schul- und Bildungsort mit vielsprachigem Profil und 

zahlreichen kulturellen Angeboten und Aktivitäten. Unsere Schulgemeinschaft ist neben der 

Leidenschaft für die französische Sprache und Kultur immer schon von dem friedlichen 

Miteinander und dem Austausch vieler Nationen und Kulturen unserer Schülerinnen und 

Schüler sowie deren Engagement und der Unterstützung ihrer Eltern geprägt. FEG-

Schülerinnen und -Schüler lernen im Austausch nicht nur zahlreiche Mitmenschen und Orte in 

Frankreich oder England kennen, die Studienfahrten führen durch ganz Europa, auch Kiew 

oder Sydney in Australien gehörten schon zum Austauschprogramm. Mit dem Schullandheim 

Aremberg und dem selbstverwalteten Schüler-Ruder-Club (SRC) – beides in enger 

Kooperation mit dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium – bietet das FEG ganz besondere 

Möglichkeiten zum Sich-Ausprobieren, sozialem Lernen und Wachsen während der Schulzeit. 

Sie, als Ehemalige, Alumnae oder Alumni, stehen jetzt „im Leben“, haben eine Ausbildung 

oder ein Studium begonnen, sind beruflich oder unternehmerisch erfolgreich aktiv, einige 

vielleicht sogar schon im „verdienten Ruhestand“. Ihre Schulzeit liegt zwar mehr oder weniger 

lange hinter Ihnen, aber die FEG-Verbundenheit, das Interesse an den Mitschülerinnen oder 

Mitschülern, vielleicht auch die Neugier, noch einmal die ehemaligen Lehrerinnen oder Lehrer, 

ob aktiv oder bereits aus dem aktiven Unterrichtsleben ausgeschieden, anzusprechen, etwas aus 

dem aktuellen FEG-Schulleben zu erfahren, dafür möchten wir Ihnen nach den Corona-Jahren 

zwischen Weih-nachten und Neujahr in Bonn, im Umfeld des FEG, wieder regelmäßig 

Gelegenheit bieten. 

Mit diesem Austausch verbinden wir das Angebot und den Wunsch, Sie in Zukunft aktiv für 

Unterricht und Bildung, für die Förderung des FEG-Schullebens in Bonn, auf den Aremberg 

oder den SRC anzusprechen, mitzunehmen. Wir sind offen für Ihren Beitrag, Ihre Ideen, die das 

Schul-leben, die Aktivitäten und den Austausch mit den jetzigen Schülerinnen und Schüler 

über den Unterricht hinaus noch spannender, aktueller und attraktiver gestalten können. 

Auf der Rückseite finden Sie dazu die Möglichkeit, uns Ihre Ideen, Expertisen oder 

Anregungen sowie Ihre Bereitschaft zu einem Engagement mitzuteilen. Ralph Ellermann hat 

sich als ehrenamtlicher „Ruheständler“ bereit erklärt, diesen Austausch zu organisieren und zu 

begleiten. Bei Fragen und Anregungen steht er Ihnen über die angegebene E-Mailadresse gerne 

zur Verfügung. 

Nach Abschluss einer für Sie und uns bewegenden „pandemischen Zeit“ und in einer 

aktuell noch viel bewegteren Zeitenwende wünsche ich Ihnen einen angeregten Austausch und 

für das kommende Jahr Gesundheit, Frieden und alles Gute, Erfolg sowie Zuversicht und das 

Quäntchen Glück, über das wir uns alle freuen. 

Ihr Frank Langner, FEG-Schulleiter 



FEG Alumni-Netzwerk

Wir möchten mit Ihnen, den FEG-Alumni, mit zwei jährlichen Newslettern und dem Angebot, sich individuell mit Ihrer 

Expertise ins FEG-Schulleben einzubringen, einen organisierten Dialog beginnen und werden diese Daten auf Offline-

Speichermedien erfassen und sicher archivieren. Mit der Weitergabe der Daten erklären Sie sich damit einverstanden, 

dass Ihre persönlichen Daten zu diesen Zwecken im Rahmen des FEG-Alumniprogramms verwendet werden. Die Daten 

werden keinesfalls Dritten zur werblichen Nutzung überlassen. Das Merkblatt zu Informationspflichten nach Artikel 13 

und 14 DSGVO können Sie über die E-Mailadresse FEG.Alumni2022@feg-bonn.de anfordern und einsehen. 

Vorname, Name: ________________________________________________ ABI- Jahrgang: ________ 

oder 

Lehrtätigkeit von _______________ bis _______________ Fächer: _____________________________ 

E-Mail: ____________________________________ Telefonnummer: __________________________ 

Bitte senden Sie mir regelmäßig den FEG-Newsletter:          Hier können Sie den FEG-Kulturletter anfordern 

Welche Expertise könnten Sie für Schülerinnen und Schüler im FEG einbringen? __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Beträfe das eine Information über ein bestimmtes Berufsbild und in welcher Jahrgangsstufe? _________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ich biete ein anderes Engagement für das FEG-Schulleben an: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Senden Sie mir bitte Information zur Mitgliedschaft im 

Verein der Freunde und Förderer des Friedrich-Ebert-Gymnasiums Bonn e.V. 

www.esprit-feg.de 

Förderverein für den Schüler-Ruder-Club am Friedrich-Ebert-Gymnasium e.V. 

www.rudern-ema-feg.de 

Verein Schullandheim Aremberg e.V. 

Ich möchte das Schullandheim auf dem Aremberg privat mieten. Meine unverbindliche Anfrage: 

Dauer: _______________ bis _______________ Personen: ___________________________________ 

Verwendungszweck: __________________________________________________________________ 

Spotlight: Soll das FEG zur Selbstdarstellung seiner vielen Aktivitäten auf Instagram? JA        NEIN 

Würden Sie gerne in einer digitalen FEG-Alumnigruppe mitarbeiten? 

___________________________________________________________________________________ 

In welcher Form? Moderation, Organisation....?

___________________________________________________________________________________ 

Was wünschen Sie sich für das Alumnitreffen in 2023? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Danke für Ihre Mithilfe, Ralph Ellermann, FEG.Alumni2022@feg-bonn.de 
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