
10 Jahre 
evangelisches gymnasium TharandT

Jubiläumswochenende
Vor 10 Jahren, vielmehr am 3. september 2006, lud das evangelische Gymnasium Tharandt zu einem feierlichen 
schuleröffnungsgottesdienst in die bergkirche Tharandt ein. Anschließend wurde das schulgebäude von 20 Kindern der 
ersten 5. Klasse belebt. seitdem wächst die schulgemeinschaft jährlich, sodass derzeit 318 Kinder und Jugendliche das 
schulleben gemeinsam gestalten und erfolgreich zusammen lernen.
diese, von zahlreichen höhepunkten geprägten 10 Jahre eGT sollen mit einem Jubiläumswochenende gefeiert werden.
der eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

23. 09. 2016   TheaTer in der AulA      Der VagabunD Von Paris

der Puppenspieler Jean ermöglicht uns die begegnung mit dem französischen Kasper, dem Guignol. mit ihm spielt er eine 
Komödie um das leben, die liebe, die Fehltritte und die Komik beim umgang mit der macht. ein bürgermeister, ein richter 
und die Polizei werden von ihren eigenen schuhen getroffen und ziehen ins Gefängnis ein? 
unGlAublich ! – es ist ein stück über begehrlichkeiten, Gerechtigkeit und sieg.
mit französischem Flair und dem sound von live gespielter Akkordeonmusik und chansons verspricht diese Koproduktion 
der schau- und Puppenspieler und der mimen des AuGusT Theaters dresden einen sehr unterhaltsamen Abend. 
Getränke und Knabbereien laden zum Verweilen ein.

ort:   evangelisches gymnasium Tharandt
einlass:   19.00 uhr   beginn: 19.30 uhr

24. 09. 2016   schulkino in der AulA      Der ganz grosse Traum

bei Popcorn und guter Gesellschaft entführt uns der junge englischlehrer Konrad Koch an ein altehrwürdiges deutsches 
Gymnasium ins Jahr 1874. um die schüler für die fremde sprache zu begeistern, greift er zu ungewöhnlichen mitteln und 
bringt ihnen einen seltsamen englischen sport nahe: Fußball. dies bringt ihn jedoch in schwierigkeiten und die schüler 
schmieden einen Plan…
der Film erzählt dramatisch und humorvoll, frei nach einer unglaublichen wahren begebenheit, die Geschichte eines jungen 
Visionärs, der nicht nur das leben seiner schüler veränderte, sondern deutschland den Fußball brachte.
Getränke und Knabbereien laden wieder zum Verweilen ein.

ort:   evangelisches gymnasium Tharandt
einlass:   19.00 uhr   beginn: 19.30 uhr

25. 09. 2016   FesTgoTTesDiensT in der berGKirche

in Anlehnung an den schuleröffnungsgottesdienst vor 10 Jahren lädt das eGT zum Festgottesdienst ein. 
die Predigt hält olKr burkart Pilz. 
unter leitung von Anne horenburg erklingt die misa criolla von Ariel ramirez, aufgeführt von 
schülerinnen des Grundkurses musik, dem chorus scholarum und den musikern 
Georg wieland wagner (marimba, Vibraphon, Percussion) und ekkehard Floß (Gesang, Violine, Gitarre).

ort:   bergkirche Tharandt 
beginn:   10.00 uhr

   Wir freuen uns auf sie!


