
 

 

 

 

Einladung zum Ehemaligentreffen von Jubiläumsjahrgängen am  
Freitag, 14.09.2018, 17-21 Uhr im RMG 
 
 
Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler,    
 

Sie alle, die dieses Schreiben erreicht, feiern im Jahr 2018 ein rundes Jubiläum: Sie haben nämlich vor 
10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 oder gar 65 Jahren bei uns ihr Abitur abgelegt. 
Etliche von Ihnen haben wahrscheinlich das Gebäude des RMG nach dem Abitur froh hinter sich ge-
lassen und sind nie dahin zurückgekehrt, viele haben Heilbronn den Rücken gekehrt und haben allen-
falls selten den Weg  in unsere Provinzstadt zurückgefunden. Manche von Ihnen haben ab und zu die 
Gelegenheit genutzt, bei Schulfesten wieder einen Blick auf und in das Gebäude zu werfen, manche 
haben sogar Ihren Kindern bei einem Tag der offenen Tür das Gebäude gezeigt und diese dann sogar 
hier, an Ihrem alten Wirkungsort, angemeldet. Und es gibt mittlerweile sogar schon Familien, die in 
dritter oder gar vierter Generation das RMG als ihre Schule ausgewählt haben.  
Diese gar nicht so seltene alte Verbundenheit haben wir zum Anlass genommen, Ihnen wieder ein-
mal Gelegenheit zu geben, Ihre alte Schule zu besuchen, sich in Ihre alten Klassenzimmer zu bege-
ben, einen Blick in die Fachräume zu werfen und alle Veränderungen mit entsprechenden Erläute-
rungen durch das jetzige Lehrpersonal des RMG wahrnehmen zu können. Sie können also am 
14.09.2018 ein fröhliches Wiedersehen mit Ihrer alten Schule und Ihren ehemaligen Klassenkamera-
den feiern… 
 
Doch das ist nur die eine Seite dieses Treffens… die andere könnte auch sehr interessant für Sie sein 
oder werden: Alle eingeladenen Jahrgänge sollen nämlich bei einer gemeinsamen Talkrunde im Mu-
siksaal 206 ein wenig von Ihrer Zeit am RMG erzählen und somit etwas vom Lebensgefühl der ent-
sprechenden Epoche für die anderen lebendig machen.  
 
Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Datum und Uhrzeit des Treffens sind auf das gleichzeitig 
stattfindende (7.-16.09.2018) Heilbronner Weindorf ausgerichtet – anschließend ist jedem freige-
stellt, den Rest des Abends dort zu verbringen.  
 
Wir möchten Sie alle zu diesem Treffen am 14.09.2018 ab 17 Uhr herzlich einladen – und damit wir 
mit konkreten Zahlen planen können, bitten wir Sie, den Rückmeldebogen auszufüllen und uns die-
sen per Mail oder Post zukommen zu lassen.  
 
Wir würden uns freuen, Sie zahlreich am 14.09.2018 begrüßen zu dürfen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Informationen zum Verein der Förderer des RMG e.V. 
Der nunmehr seit genau 50 Jahren bestehende Verein wurde am 29. Februar 1968 von 32 Freunden 
des RMG gegründet und hat seitdem der Schule Geldleistungen von über 367.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Anno 1980 fusionierte er mit dem bis dahin bestehenden Verein der Freunde des 
RMG, der 1952 vor allem zur Kontaktpflege unter den ehemaligen Schülern des RMG bzw. des RG/OR 
(Realgymnasium und Oberrealschule, Name der Schule bis 1938) gegründet worden war.  
Dem fusionierten Verein war demzufolge auch immer der Kontakt mit den Alumni der Schule ein 
Anliegen - auch aus diesem Grund wurden diese regelmäßig zu den ab 1974 stattfindenden Schulfes-
ten eingeladen und zeigten sich auch gerne bei dieser Gelegenheit wieder einmal im RMG. Der För-
derverein war an der Organisation dieser Festlichkeiten immer stark beteiligt und konnte dort auch 
zusätzliche Einnahmen erzielen, die dann wieder der Schule und ihren Schülern zugute kamen.  
Etwa ein Viertel der Mitglieder des Vereins sind ehemalige Schülerinnen und Schüler, der Rest re-
krutiert sich aus der aktuellen Elterngeneration der Schule und aus dem Kollegium. Aktuell sind zwei 
der vier Vorstandsmitglieder ehemalige Schüler der Schule. 
 

Seit dem Jahr 2000 gibt es aus unterschiedlichen Gründen (unter anderem die starke Konkurrenz 
durch unzählige andere Feste im traditionellen Zeitraum der Schulfeste im Juli) diese Feste nicht 
mehr - und somit auch nur noch wenige Kontaktmöglichkeiten der Schule mit ihren Ehemaligen.  
Daher veranstaltet das RMG zusammen mit dem Förderverein seit 2012 Treffen mit den Jubiläums-
jahrgängen seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler - neuerdings auch Alumni genannt - jeweils 
kurz nach den Sommerferien am letzten Freitag des Heilbronner Weindorfs. So haben dann vor al-
lem die jüngeren Jahrgänge noch Gelegenheit, nach dem Treffen mit ihrem Jahrgang als Ausklang 
zum Weindorf zu gehen - daher die Terminierung. 
 

Ein Schwerpunkt der Förderung des Vereins liegt heute einerseits in der Unterstützung von Land-
heimaufenthalten und Studienfahrten für bedürftige Schüler, die sich diese sonst nicht leisten könn-
ten, andererseits nach wie vor in der materiellen Förderung von Anschaffungen, die allein aus dem 
Schuletat nicht möglich wären, so z.B. von Musikinstrumenten für das Orchester und Anschaffungen 
für weitere AGs. Stark gefördert wird auch die Küche, die am RMG bis auf zwei „Profis“ mit 400-Euro-
Jobs von ehrenamtlich tätigen Müttern und Vätern betrieben wird und jeden Dienstag und Donners-
tag ein sehr schmackhaftes und gesundes Essen selbst kocht. 
 

Falls Sie also Ihrer ehemaligen Schule bzw. dem Verein etwas Gutes tun wollen, können Sie gerne das 
Spendenkonto des Vereins (IBAN: DE88 6205 0000 0000 0320 09, BIC: HEIS DE 66XXX) bei der KSK 
HN nutzen und etwas darauf überweisen. Wenn Sie keine Zeit für das Treffen finden können, es aber 
prinzipiell für eine gute Sache halten, können Sie dessen Finanzierung auch zweckgebunden unter-
stützen - bitte dann beim Verwendungszweck „Alumnitreffen 2018“ eintragen. Aktuell kostet allein 
der Versand der Einladungen über 300 Euro, künftig hoffentlich wesentlich weniger, wenn wir Sie per 
Mail erreichen können.  
 

Ansonsten ist, falls Sie an einer Mitgliedschaft im Verein interessiert sind, 8 Euro (künftig wahr-
scheinlich 15 Euro) der Mindestbeitrag im Jahr, steuerlich absetzbar. Ab einem Betrag von mehr als 
200 Euro wird auf Wunsch eine Spendenbescheinigung ausgestellt, ansonsten akzeptiert das Finanz-
amt die Vorlage des Überweisungsträgers bis zu 200 Euro als Nachweis. Ein Beitrittsformular finden 
Sie auf der Homepage der Schule unter www.rmg-heilbronn.de/schulleben/foerderverein  
 

Anreise und Unterkünfte 
Die Schule ist seit einigen Jahren mit der Stadtbahn S4 (Haltestelle Friedensplatz) sehr gut erreichbar. 
Das Weindorf liegt zwei Haltestellen stadteinwärts (Haltestelle Rathaus), die Stände sind rings ums 
Rathaus aufgebaut. Nächstgelegene Hotels sind das Hotel Newton (www.hotel-newton.de/)    
und das Hotel Post (http://www.hotel-zur-post-heilbronn.de/), beide zu Fuß in  
wenigen Minuten vom RMG aus erreichbar. 
 

http://www.rmg-heilbronn.de/schulleben/foerderverein
http://www.hotel-newton.de/
http://www.hotel-zur-post-heilbronn.de/


 

 

 
 
 

Rückmeldebogen – bitte so rasch wie möglich, spätestens aber am Montag, 23.Juli 2018, an das  
RMG schicken (74072 Heilbronn Bismarckstr.10), mailen (rmghn@gmx.de) oder faxen (07131-64280-29). 
 

Zum Treffen am Freitag, 14.09.2018 (bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 komme ich gerne  

 würde ich gerne kommen, bin aber verhindert, bitte laden Sie mich weiter ein 

 komme ich nicht, da ich am RMG nicht mehr interessiert bin 
 

Bitte an alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler 
Im Lauf der Jahre ist unsere im Haus geführte Ehemaligendatei zunehmend veraltet. Sie enthält bis-
her auch keine Angaben bezüglich neu erworbener Titel und auch keine Mailadressen. Besonders 
letztere wären aber eine gute Möglichkeit, Sie ohne viel Aufwand über aktuelle Schulveranstaltun-
gen, die interessant für Sie sein könnten, zu informieren bzw. leichter den Kontakt mit Ihnen zu hal-
ten.  
Bitte überprüfen Sie also anhand der mitgeschickten Jahrgangsliste, ob Ihre Adresse und Ihr Nach-
name noch stimmen und ob Angaben wie Titel und Mailadresse noch aktuell bzw. überhaupt einge-
tragen sind. Bitte verbessern Sie auch andere offensichtlich falsche Adressen von Mitschülern bzw. 
Mitschülerinnen. 
Seit nunmehr über 10 Jahren versuchen wir, der aktuellen Schülergeneration Informationen über 
bestimmte Berufe und Berufsbilder im Rahmen der Berufsorientierung an Gymnasien (siehe auch 
Artikel auf der Homepage) aus erster Hand zu vermitteln und kooperieren dabei auch mit einer Reihe 
von Ehemaligen, die nicht weit weg von HN zu Hause sind. Zu diesem Zweck würden wir Sie bitten, 
Ihre Ausbildung bzw. den aktuell ausgeübten Beruf anzugeben. Wenn von unserer Seite Bedarf und 
Interesse an Ihrem Berufsbild bzw. Ihrer Ausbildung besteht, würden wir Kontakt mit Ihnen aufneh-
men. Außerdem interessiert uns natürlich auch, was aus Ihnen geworden ist... 
Alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden nur schulintern verwendet und nicht nach 
außen weitergegeben. Ehemalige Ihres Jahrgangs können jedoch von uns eine Adressenliste zum 
Organisieren von Treffen anfordern und erhalten dann Ihre Postadresse mit Titel und Ihre 
Mailadresse sowie einen eventuellen neuen Nachnamen. Berufe und Ausbildung werden nicht wei-
tergegeben.  

 
Vorname...............................................    Name mit Titel…......................................................... 
 
Geburtsname............................................ 
 
Straße...........................................         PLZ, Ort, Land............................................................. 
 
Mailadresse (bitte sehr deutlich schreiben)     ........................................................................... 
 
Abiturjahrgang / Klasse............................ 
 
Berufsausbildung................................................................................... 
 
Ausgeübter Beruf.................................................................................. 
 


