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SCHULER 

RundscnI'e i ben 3/70 .i.V,al'burg, 25. '7 .1 0 

Lleber Ehelüaliger! 

Unsere dies'Ji':lhr e J8..hr'esuauptvel'sufL:1ll1ung Ct.i:: 1). l~,':\.IZ 1111 Ritter 

hat nach AnlioruLg deI' verschiedenen Berichte den blsherj_gen Vor= 

stand in S81nel11 Amt er.neut bestatigt und nach einer leb>laften 

Aussprach(C; iibcT eile gegenwart Schuh;i t u.ut ion (: Gm wunsche 

husdruck egeben, im rbst ~lcder Gin al ~Gines J& streifen 

n inzwischen die verschlc~enen ~o~lic 

i ten gepruft LL'ld slnd dem Entschluß mj,~;ender 

Betel. un;s das I'i.;! st-i:i:reJfen in fe,::tli<~hem Ha!:lJ1len 0.18 sell= 

scüd.f\;sabend illit Damt)n am Samstag, .3'1.10.'19'70, auf 

A'rVer-lJ::ms a~':l Kaffwe~; du:cchzLlführen. - SJllt,:o- d~;:) lLLW s..r.:. diesem 

Abend er grwarten lucht frei s0in, .olißten wi:.c (ilel}c;C;.iDs!;al= 

~unß um eine Woche verse eben. 

Für Sonnt o. :: 

i1 nach Arolsen ~8pl&fit. Wir we 

o.li.nib cIS D,m d upt tal der Sch,üe f'.:yS tro.ße 
i'18n, (li::,~~ e 1'1 SC,J.one,n 'F.rerden. 

DeL' It ',<Tj..cd sich .un 

Wir bitt (1, dl8 An80 

28. ;Hl2~'lSt; "19'70 du.rchz\' 11. 

J E1.''1r '.li e ~,d111.:.l 'lOH bracllt. Dl8 ZD.hl 

seh 

in se 'lr bescneld,(-) r:en r:;renzc.n. hech-c umstritten w:l.r r Scr1\.11= 

€Ltwick1uDgsplan '.,·J.Jburg, r vorslGht, d i 8 1..".:.:;.]: ti1.1

iut r-3c11ule ll1i t d~l' bf2IlclChbctrten FI'iedrlch-Ec;ert-ßchule 

eine GeS8.ratsc,hule dud addl tlv-er Gx"undlage b;Lldet. :Geide ScLu= 

len erhalten dann e e geilleinssmo i tunt:, L<üd umi assan ::::1.ne 

I-i8.uptscrmle vom 6, - '10. Scrml alu' (.; ins StudienschLlle 

vom 11. - 13. Schulj aür. Ub deI" l\i.lIJister - vüe e Stad.tver= 

ordnsten b.:;:antraf:;t iwben .. ln Verbindung mit sem Schul= 

J<OID.f-,lex eine den Eltern von Gesamt-I\,arburg (,.,fien ste nde 

Forderstufe ( ~. ulAd ~. SCbulJahr ) ~lllißt, ist nicht sie r.
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nds manifestiert slch riie DeW!l~;;tselnGiLüt det.l.clicher 

nen e1ne~elliei~schaft Selbst= 

dar ste llung erlebt. Dle ,] unc5e Generdt10n hm; die 

so lehe ,~i.b, und so 81 nd in. eseLl Jalu' d1e LturieLGen ohne 

das reilloaiell einer offiziel n Fe r 2ntlass2u worden. 

Damit ist auch der brauch, die 25- und ')o-t!ci.hri,·ß.tl Abiturlen:::: 

ten einz1lladen, endgülti~) fallen. ulD aber dicE'G :cbl.rdung 

nicht [-{bn·~ n zu lassen, wollen wir ~ie zu dem dieSJährigen 

l-krbst-'rre e inladürl. Auch 1 ür u.ndel'e JuhI'g z::ibe (:l S 

diese liehkeit. So will sich der Ab ur1eEt 

zu eill(::ill lfl1;ernen Tr(:~.fien am :30.10.1970 inden. AU.f 

diese Waiso wollon Wlr versuchen, das ind u811<:: 

0.1 	 meine {,;:r:.esse zu verbinden. ,1 sich andere 
" "h ,J o.ilr~ange zu. 61118In a n l',1cn.an i~t entschlie n 

stzu.s'tellen, kOfillen U.ltj en 

beilli Sekretari~t r' Gchu f;:J1L6n n;,/eis 

V'llr freuen l;~!'lS lllliIlbi. w.leQ€r, wenn '..lUSVlfiX<t;igc, ."j.cglie"c::" bei 

einem B8Such in MCi.rburg die Ge ler.r.,;nnei t b(·; nll.i~ en, Ul::! 3.11 der 

Ritcer-}':ilndG teilzunEhmen. So teu wir a~ 17. Juli l'rn 

Dr. l.c'rnst.; K ci n ü Ci :p p e 1 clUS l'IorrJwping 'iHGdor ein.:nal 

begrü3en und cinL~~e netGe Stunden illit .ihm ZUS:3,Illi'TIUifY:' . 

f,r8und 

Ihr Dr. H 8 r man n 
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