Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Eltern,
wir feiern heute einen besonderen Tag. Vor 75 Jahren, genau am 29. Oktober 1945, hat das Wissenschaftliche
Lyzeum Brixen für 230 Schüler und Schülerinnen aus dem ganzen Land seine Tore geöffnet. Über die historische
Entwicklung vom Wissenschaftlichen Lyzeum Brixen hin zu den Oberschulen Fallmerayer lest ihr/lesen Sie
heute in der Tageszeitung Dolomiten.

Groß waren die Herausforderungen damals, denn es war das anerkannte Ziel, eine staatliche Oberschule frei
von politischen Ideologien aufzubauen. Groß sind die Herausforderungen auch heute, doch Covid zum Trotz
wollen wir dieses denkwürdige Jubiläum feiern und damit einen Gegenpunkt zu den die Zeit bestimmenden
Einschränkungen setzen.
Wir können keinen großen Festakt mit breiter öffentlicher Beteiligung planen. Stattdessen setzen wir das ganze
Jahr über viele kleine und größere Initiativen, welche die bewegte Geschichte, die gelebte Gegenwart und die
vorweggenommene Zukunft der Schule in den Blick nehmen. Viele Ideen stehen im Raum und es ist noch nicht
gelungen alle Vorschläge aufzugreifen und zu sichten. Dennoch übermittle ich Ihnen eine kleine Auswahl der
vielfältigen Vorhaben, die sich im Laufe des Jahres noch durch verschiedene andere Initiativen anreichern
werden.

Tätigkeiten – Aktionen – Projekte zum 75-Jahr-Jubiläum
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Logo „75 Jahre Oberschulen Fallmerayer“: Banner an den verschiedenen Eingängen der Schule und im Gebäude
aufstellen
Öffentlichkeitsarbeit: Präsenz im Jahresverlauf in verschiedenen Medien, Artikel 29. Oktober mit historischem
Abriss in den Dolomiten (Walter Gamper), Bekanntmachen der Inhalte des Jubiläums und später einzelner
Projekte, Interviews usw.
Film: Fallmerayer früher – heute – 2045:
Inhalt: Geschichte der Oberschulen Fallmerayer, Interviews mit Absolvent*innen, ehemaligen Lehrpersonen und
anderer an der Schule Tätigen, Zeitkapsel „Fallmerayer 2045“, Darstellung der Schule heute, Interviews.
Installation zum Thema „Veränderung“: eingerichtet an verschiedenen Orten des Schulgebäudes
75 Wunderkerzen: Schüler*innen stellen selbst Wunderkerzen her; Film auf der Homepage
Sportchronik mit Fotos: Sportliche Ereignisse aus der Geschichte der Schule werden mit Fotos dokumentiert und
veröffentlicht
Begegnung – Bewegung
• Das Fallmerayer ist für mich … Absolvent*innen und früher an der Schule nehmen zu diesem Satz Stellung
• 75 Gesichter des Fallmerayer: 75 Antworten werden dokumentiert und mit einem Bild versehen in der
Schule an versch. Orten angebracht
• Begegnungen mit Absolvent*innen sowie früher an der Schule Tätigen in moderierten Gesprächen
• Die Begegnungen werden dokumentiert und auf der Homepage oder einer Festschrift veröffentlich.
Zeitkapsel Fallmerayer 2045: Die diesjährigen Maturant*innen werden ersucht, sich Überlegungen zur Schule der
Zukunft zu machen und z.B. in einer Zeitkapsel zu vergraben, die 2045 geöffnet werden soll.
Kurzvideo zu den einzelnen Fachrichtungen für Mittelschüler*innen und Interessierte

Offen halten wir noch, ob am Ende des Jubiläums eine Festschrift erscheint oder die Dokumentation in anderer
Form erfolgt.
Robert Hochgruber war lange Jahre Lehrer an unserer Schule und wird das Festjahr dankenswerterweise
zusammen mit einer Arbeitsgruppe koordinieren. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches und buntes Schuljahr
und hoffen auf eine rege Beteiligung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft.

Mit freundlichen Grüßen
Renate Klapfer
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