Liebe Eltern, liebe Freunde des Kollegs,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir laden Sie herzlich ein zum AKO-Fest. Es ist traditionell das Fest derer, die heute hier zur Schule gehen oder auch das Internat besuchen, sowie ihrer Familien. Es ist immer auch die Einladung an die Ehemaligen, „ihr“ AKO zu besuchen,
neugierig zu sehen, was die jetzige Schülergeneration präsentiert und sich mit alten Bekannten zu treffen.

Samstag, 6. Juli 2019:
Ehemalige verschiedener Abitur-Jahrgänge treffen sich in der Stadt und am AKO
Sonntag, 7. Juli 2019: AKO-Fest
Festgottesdienst auf dem Schulhof – Predigt: P. Sebastian Maly SJ mit
10.00 Uhr
Einsegnung der neuen Räume für das Externat
Verköstigung mit lecker Essen & Trinken an den Ständen
anschl.
Präsentation der Schülerprojekte an vielen Orten auf dem Gelände
AKOckTail-Bar – Milchshakes, Smoothies und Mocktails. Treffpunkt für Eltern
und Altschüler, Lehrer und Pädagogen – in der Rotunde und davor
14.00 Uhr
Endspiele der Tennis-Schulmeisterschaften
15.00 Uhr
Fußballspiel Schüler, Ehemalige, Lehrer und Pädagogen
anschl.
Danke-Schön-Empfang des Rektors in der Rotunde
für all die Durstigen, die beim Aufräumen mitgeholfen haben.
Es gibt Grund zu feiern, wenn ein Schuljahr sich dem Ende zuneigt. Es gibt Grund zu feiern für die, die nun – hoffentlich mit
bestandenem Abitur – die Schule verlassen; und für alle, die als Sextaner ihr erstes Jahr auf dem Gymnasium erlebt haben.
Es gibt Grund zu feiern für alle Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, die das vergangene Jahr miteinander gestaltet und gelebt haben, mit Höhen und Tiefen, wo jede und jeder etwas ganz unverwechselbar Persönliches zur großen Kollegsgemeinschaft beigetragen hat.
In diesem Jahr dürfen wir im Rahmen des AKO-Festes das neue Externat einweihen. Die vollständig sanierten Räume im
Nordflügel der Schule und der neu gestaltete Außenbereich zeigen, dass das Externat einen hohen Stellenwert für das Kolleg
hat. Die gute pädagogische Arbeit ist immer das Wichtigste; aber nun stehen dafür auch schöne neue Räume und Orte bereit. Danke an alle, die mit ihren Spenden mitgeholfen haben.
Seien Sie alle herzlich willkommen
Martin Löwenstein SJ, Rektor

