
 

 

 

 

Informationen für 
Absolventinnen und Absolventen, 

Schülerinnen und Schüler und 
Lehrerinnen und Lehrer 

 

 

 

 

 
 

Wer wir sind: 

Wir sind die Mitglieder des Absolventenvereins 
des Rudolph-Brandes-Gymnasiums, der im 
November 2010 gegründet wurde. Der Verein 
soll dazu dienen, Schülerinnen und Schüler und 
ehemalige Schülerinnen und Schüler bei der 
Berufs- und Studienorientierung zu unterstützen 
und zu beraten. Wir möchten dafür ein 
Netzwerk aufbauen, um neue Kontakte 
herzustellen und alte Schulfreunde nicht aus den 
Augen zu verlieren. 

 
Der Absolventenverein ist in das Vereinsregister 
eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. 

 

Wer Mitglied werden kann: 

• alle Absolventinnen und Absolventen des 
Rudolph-Brandes-Gymnasiums und 
seiner Rechtsvorgänger 

• alle aktiven sowie ehemaligen 
Lehrerinnen und Lehrer des Rudolph-
Brandes-Gymnasiums 

 

 

Informationen für Absolventinnen und 
Absolventen und Lehrerinnen und 
Lehrer 

Erinnern Sie sich noch an Ihre Zeit kurz nach 
dem Abitur? Wussten Sie eigentlich direkt wie es 
weitergehen sollte? Wenn Sie zukünftige 
Abiturientinnen und Abiturienten bei dieser 
Entscheidung unterstützen möchten, sind Sie bei 
uns genau richtig: 

 
Unser Ziel ist es, über unsere Homepage 
www.absolventenverein-rbg.de ein Netzwerk 
aufzubauen und zu pflegen, in dem Sie sich mit 
ihren beruflichen und persönlichen Erfahrungen 
einbringen können. Wir stellen den Kontakt 
zwischen Ihnen und den Schülerinnen und 
Schülern her, die sich für Ihren Lebensweg 
interessieren. Wie viel Sie dabei von sich 
weitergeben, liegt natürlich ganz bei Ihnen. 

 
Neben der Beratung und Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern möchten wir die 
Möglichkeit bieten, den Kontakt zu ehemaligen 
Mitschülerinnen und Mitschülern zu halten bzw. 
wiederherzustellen, u. A. bei jährlichen 
Grillfesten und Weihnachtsfeiern. 

 

 

http://www.absolventenverein-rbg.de/


Informationen für Schülerinnen 
und Schüler 

 
Ausbildung oder Studium? 

                                                Uni oder FH? 

Doch lieber erst ein FSJ? 
 
                          Welche Uni für welches Fach? 
 

Diese Fragen haben wir uns schon gestellt und 
für euch rückt diese Entscheidung immer näher. 
Wir möchten euch gern dabei unterstützen und 
haben dafür auf unserer Homepage 
www.absolventenverein-rbg.de eine Übersicht 
über unsere Mitglieder und ihre beruflichen 
sowie persönlichen Erfahrungen erstellt. Wenn 
ihr allgemeine oder spezielle Fragen zu 
bestimmten Berufsfeldern habt, könnt ihr uns 
per E-Mail (info@absolventenverein-rbg.de) 
kontaktieren, wir leiten euch dann an die 
richtigen Ansprechpartner weiter. 

 
Auf der nebenstehenden Karte bekommt ihr 
schon einmal einen kleinen Eindruck, an welche 
Orte Deutschlands es unsere Mitglieder 
verschlagen hat! 

Unser Netzwerk: 

 
 
 

 

 

Der Absolventenverein wird unterstützt durch die 
Volksbank Bad Salzuflen: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Kontakt 

Absolventenverein des Rudolph-Brandes-
Gymnasiums e.V. 
Postfach 3101 
32075 Bad Salzuflen  
 
www.absolventenverein-rbg.de 

info@absolventenverein-rbg.de 
 
  
Vorstand: Patrick Hilmer, Fabian Schildmann, 
Philipp Weber 
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