
 

 
 

Einladung zum Ehemaligentreffen von Jubiläumsjahrgängen am  
Freitag, 16.09.2022, 17-21 Uhr im RMG 
 
Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler,    
 

Sie alle, die dieses Schreiben erreicht, feiern im Jahr 2022 ein rundes Jubiläum: Sie haben nämlich vor 
10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 oder gar 65 Jahren bei uns ihr Abitur abgelegt. Außerdem richtet sich die 
Einladung an die Abiturjahrgänge 1955, 1956, 1960 und 1961, deren Treffen in den letzten beiden 
Jahren coronabedingt abgesagt werden musste.  
Etliche von Ihnen haben wahrscheinlich das Gebäude des RMG nach dem Abitur froh hinter sich 
gelassen und sind nie dahin zurückgekehrt, viele haben Heilbronn den Rücken gekehrt und haben 
allenfalls 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 einmal 
Gelegenheit zu geben, Ihre alte Schule zu besuchen, sich in Ihre alten Klassenzimmer zu begeben, einen 
Blick in die Fachräume zu werfen und alle Veränderungen mit entsprechenden Erläuterungen durch 
das jetzige Lehrpersonal des RMG wahrnehmen zu können. Sie können also am 16.09.2022 ein 
fröhliches Wiedersehen mit Ihrer alten Schule und Ihren ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern 
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 
Musiksaal 206 ein wenig von Ihrer Zeit am RMG erzählen und somit etwas vom Lebensgefühl der 
entsprechenden Epoche für die anderen lebendig machen. 
 

Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Die Veranstaltung findet nach den dann geltenden 
behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS CoV-2-Geschehens 
(z.B. Maskenpflicht) statt.  Informationen dazu, finden Sie unmittelbar vor dem Treffen auf der RMG 
Homepage unter www.rmg-heilbronn.de. Datum und Uhrzeit des Treffens sind auf das gleichzeitig 
stattfindende Heilbronner Weindorf (8.-18.09.2022) ausgerichtet – anschließend ist jedem freigestellt, 
den Rest des Abends dort zu verbringen. 
 

Wir möchten Sie alle zu diesem Treffen am 16.09.2022 von 17-21 Uhr herzlich einladen – und damit 
wir mit konkreten Zahlen planen können, bitten wir Sie, den Rückmeldebogen auszufüllen und uns 
diesen per Mail oder Post zukommen zu lassen. 
 

Wir würden uns freuen, Sie zahlreich am 16.09.2022 begrüßen zu dürfen. 
 

                                                                                    
 
       Antje Kerdels, Schulleiterin   Susanne Pötzl, Vorsitzende des Fördervereins 

http://www.rmg-heilbronn.de/

