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Jubiläums-Jahrbuch 2019 
150 Jahre Richard-Wagner-Gymnasium 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gerade eben halten wir das Jubiläums-Jahrbuch zum 100-jährigen Jubiläum des 

Richard-Wagner-Gymnasiums aus dem Jahr 1969 in den Händen und lesen mit großem 

Interesse die damaligen Werbeanzeigen. 

 

Im September 2019 wird die neue Ausgabe unseres RWG-Jahrbuches als Jubiläums-

Jahrbuch zum 150-jährigen Jubiläum des Richard-Wagner-Gymnasiums erscheinen. 

 

Es wird ein Jahrbuch werden, das die Zeit überdauert, ein Jahrbuch, das in einer fast 

doppelt so hohen Auflage erscheint, wie sonst üblich. Es wird die geschichtliche Ent-

wicklung der Schule beschreiben, Berichte aus längst vergangenen Zeiten enthalten. 

Und es wird eine sehr große Zahl an interessierten Lesern erreichen. Wussten Sie, dass 

allein in den vergangenen 20 Jahren mehr als 1200 Abiturienten das RWG verlassen ha-

ben? Neben den zahlreichen Festgästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur sind es gera-

de die vielen Ehemaligen, die das Jubiläums-Jahrbuch mit großem Interesse in die Hand 

nehmen werden.  

 

Wie in den vergangenen Jahren werden die Leserinnen und Leser auch auf vielen Seiten 

über das schulische Leben der letzten 3 Jahre informiert. Berichte über Austauschpro-

gramme, internationale Begegnungen, Klassen- und Studienfahrten werden durch Einbli-

cke in unseren Schulalltag ergänzt. Es finden sich Fotos aller Klassen und des Lehrerkol-

legiums, außerdem stellen sich die letzten Abiturjahrgänge vor. Ausgewählte künstleri-

sche Arbeiten runden das Erscheinungsbild ab. So entsteht über die Jahre hinweg eine 

Art Chronik unserer Schule, in der unsere Ehemaligen heute und in der Zukunft gerne 

blättern werden. 

 

An dieser Stelle möchten wir aber betonen: Es sind Sie, liebe Eltern, und die mit der 

Schule verbundenen Firmen, die mit ihrer Geschäftsanzeige ermöglichen, dass unser 

Jubiläums-Jahrbuch 2019 gedruckt werden kann. Für dieses Engagement bedanken wir 

uns herzlich. 

 

Nun hoffen wir, dass Sie uns für das Jubiläums-Jahrbuch 2019 Ihre Unterstützung 

mit einer Werbeanzeige für Ihre Firma gewähren. Unsere mehr als zwanzigjährige 

Erfahrung zeigt, dass alle unsere Jahrbücher als Dokumente von bleibendem Wert an-

gesehen, gesammelt und lange aufbewahrt werden. Im diesjährigen Fall können Sie als 

Inserent auf besonders große Aufmerksamkeit bei der ganzen Schulgemeinde rechnen: 

bei den Schülern, Eltern, Verwandten, den Ehemaligen, den Lehrern und deren jeweili-

gem Bekanntenkreis. Die geplante Auflage liegt bei ca. 1500 Exemplaren. Die Auflistung 

unserer Werbepartner auf der letzten Seite des Jahrbuchs wurde begrüßt, weil sie ein 

schnelles Auffinden der Anzeigen im Bedarfsfall ermöglicht. Wir werden im neuen  
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Jahrbuch wieder darauf bedacht sein, Ihre Inserate in ästhetisch ansprechender Form, 

in Farbe, und – wenn möglich – inhaltlich passend und originell zu platzieren. 
 

Wir haben uns erlaubt, für das Jubiläums-Jahrbuch die Preise moderat zu erhöhen, al-

lerdings wird auch die Auflage fast verdoppelt. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis 

und freuen uns auf Ihre Zusage. 

 

Das Jubiläums-Jahrbuch 2019 erscheint im September, Ihre Druckvorlage sollte des-

halb bis 4. Juni 2019 fertig sein. Sie erhalten nach dem Erscheinen selbstverständlich 

ein Belegexemplar mit Rechnung, bezahlen also erst im Oktober. Da der Förderverein 

unserer Schule ein gemeinnütziger Verein ist, fällt keine Mehrwertsteuer an. Die weite-

ren Informationen zu den Formaten und Preisen der Anzeige entnehmen Sie bitte dem 

beigefügten Zusageformular. Wenn Sie uns mit einer Anzeige im Jubiläums-Jahrbuch 

2019 unterstützen möchten, kreuzen Sie nur das gewünschte Format an und senden das 

von Ihnen unterzeichnete Formular an die angegebene Adresse oder geben es im Schul-

sekretariat ab – bis zum 4. Juni 2019.  

 

Wie schon oben gesagt: Erst Ihre Unterstützung macht dieses Gemeinschaftspro-

jekt „RWG Jubiläums-Jahrbuch 2019“ möglich. Herzlichen Dank !  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Matthias Schmauder                                                              Tobias Prestenbach 

Schulleiter                                                                              stellvertr. Schulleiter 
 
 

http://www.baden-baden.de/buergerservice/datenschutz/

