Rückmeldebogen – bitte so rasch wie möglich, spätestens aber am Montag, den 25.Juli 2022, an
das RMG schicken oder mailen oder faxen

Zum Treffen am Freitag, 16.9.2022 (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 bisher
auch keine Angaben bezüglich neu erworbener Titel und auch nur wenige Mailadressen. Besonders
letztere wären aber eine gute Möglichkeit, Sie ohne viel Aufwand über aktuelle Schulveranstaltungen,
die interessant für Sie sein könnten, zu informieren bzw. leichter den Kontakt mit Ihnen zu halten.
Seit nunmehr über 15 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
aufnehmen. 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 weitergegeben.
Näheres über die gesetzliche Grundlage der Ehemaligendatei finden Sie auf dem beigefügten
Informationsblatt zur DSGVO.

Vorname...........................................

Name mit Titel............................................................

Geburtsname............................................

Straße......................................

PLZ, Ort, Land..............................................................

Mailadresse (bitte sehr deutlich schreiben) ...........................................................................

Abiturjahrgang / Klasse............................

Berufsausbildung...................................................................................

Ausgeübter Beruf..................................................................................

