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Hannover, März 2015 

 

Liebe Ehemalige der „Käthe“, 

insbesondere liebe Jubilare des 25, 30, 40 und 50 jährigen Abiturs, 

d. h. der Jahrgänge 1990, 1985, 1975 und 1965, 

in diesem Brief möchte ich Ihnen allen eine herzliche Einladung in die Käthe zu einem Ehemaligen-

Treffen aussprechen, das am Samstag, 26. September 2015, Vormittag in den Räumen der Schule 

stattfinden wird.  

Wie von mir schon in einem Rundbrief im Mai 2011 angekündigt, werden zukünftig regelmäßig 

Ehemaligen-Treffen einmal im Jahr in der Käthe stattfinden, jedoch nun für alle Ehemalige und 

insbesondere für die jeweils oben genannten Jubilare. 

Es versteht sich von selbst, dass zu diesem Ehemaligen-Treffen so weit als möglich auch die ehemalig 

und aktuell unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer der Käthe eingeladen werden.  

Damit hierfür möglichst viele informiert werden können, liegen mir umfangreiche, aber sicherlich 

noch unvollständige Adressenlisten von Ehemaligen vor, an die ich diese Einladung via Email oder 

Post verschicke. Gern bin ich bereit, diese Listen zu vervollständigen und bitte daher freundlich um 

diesbezügliche Rückmeldungen. Insbesondere möchte ich gern Email-Adressen von denjenigen mit in 

die Listen aufnehmen, die diese Einladung per Post erhalten, so dass Informationen zukünftig auf 

elektronischem Wege verschickt werden können. 

Da sich bereits einige ehemalige Abiturjahrgänge eigene Portale zum Informationsaustausch z. B. bei 

Stay Friends oder Facebook eingerichtet haben, möchte ich freundlich darum bitten, diese Einladung 

in den entsprechenden Foren zu veröffentlichen und die Informationen weiterzuleiten. 

Darüber hinaus können Sie sich gern mit weiteren Anregungen und Wünschen bezüglich des 

vorgeschlagenen Ehemaligen-Treffens an mich wenden. 

Außerdem können Sie sich jederzeit über aktuelle Projekte und Veranstaltungen der Käthe über die 

Schulhomepage informieren, auf der auch ein Ehemaligen-Portal eingerichtet ist: 

mailto:triedner@kks-hannover.de
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www.kks-hannover.de 

Wenn Sie sich dazu entschließen, an dem Ehemaligen-Treffen im September 2015 teilzunehmen, 

möchte ich Sie freundlich bitten, sich auf dem Ehemaligen-Portal der Schulhomepage anzumelden. 

Auf diesem Wege erhalten Sie gleich einen Überblick, wer sich bereits aus Ihrem Jahrgang noch zu 

dem Treffen angemeldet hat und kommen wird. Bis zum Treffen im September 2015 haben Sie 

darüber hinaus immer wieder die Möglichkeit, in die jeweiligen Anmeldungen hineinzuschauen, um 

zu überprüfen, ob weitere Anmeldungen erfolgt sind. 

Der Weg zur Online-Anmeldung ist folgender: 

www.kks-hannover.de 

für noch nicht Registrierte auf dem Ehemaligen-Portal: 

Schule, Seite der Ehemaligen, Gästebuch und Liste, Registrierung (alle Felder ausfüllen!), Daten 

senden, innerhalb einer zugeschickten Mail an die angegebene Email-Adresse muss ein Aktivierungs-

Link angeklickt werden, dann gibt es einen Hinweis auf die erfolgte Registrierung nach erfolgter 

Datenprüfung, was einige Tage dauern kann, dann den Pfad „für bereits auf dem Ehemaligen-Portal 

Registrierte“ wählen 

für bereits auf dem Ehemaligen-Portal Registrierte: 

Schule, Seite der Ehemaligen, Gästebuch und Liste, Anmelden, Username, Passwort, Login, Neu! 

Ehemaligentreffen, >>eintragen<< bzw. später >>anzeigen<<, Abmelden 

Sollten Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen, können Sie sich gern an die im Briefkopf genannten 

Ansprechpersonen via Email oder telefonisch wenden. 

Selbstverständlich ist es auch möglich, sich zum Ehemaligen-Treffen per Email oder per Post 

anzumelden (siehe dazu Adressen oben). 

Für das Ehemaligen-Treffen ist folgender Ablauf vorgesehen: 

 ab 10 Uhr Eintreffen der Ehemaligen und der Jubilare vor der Aula der Käthe 

 persönliche Anmeldung am allgemeinen Ehemaligen-Stand und jeweiligen Jubilaren-Stand 

 Kaffee, div. Getränke und kleine Snacks an Bistrotischen  

 um 11 Uhr festliche Aulaveranstaltung für alle Ehemaligen, gern können auch aus den 

Reihen der Jubilare Ansprachen gehalten werden – dazu bitte ich bei Interesse freundlich 

um Rückmeldung rechtzeitig vorab an mich, damit ich das in der Programmplanung 

berücksichtigen kann 

 anschließend Angebot einer Schulführung 

 ab ca. 13 Uhr Mittagsimbiss 

 gegen 14 Uhr Ende des Treffens 

Gespannt auf Ihre Reaktionen und auf das im September 2015 stattfindende Ehemaligen-Treffen 

verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 

Tanja Riedner (Lehrerin für die Fächer Deutsch und Musik seit 2004 an der Käthe) 

http://www.kks-hannover.de/
http://www.kks-hannover.de/

