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Liebe ehemalige SchülerInnen des Goethe-Gymnasiums,

Wir freuen uns sehr, dass Sie als Ehemalige/r einen Beitrag zur neuen 
Schulhomepage des Goethe-Gymnasiums leisten möchten um, als Teil unserer Hall 
of fame, aktuellen Lernenden als Vorbild zu dienen. Denn Sie sind Teil unserer 
Schulgeschichte. Wir bitten Sie daher den kurzen Steckbrief zu Ihrer Person 
auszufüllen. Zudem benötigen wir ein Foto von Ihnen und eine kurze Audioaufnahme 
ihres Steckbriefes. Diese Aufnahme bitten wir Sie mit Ihrem Handy aufzunehmen 
(Diktierfunktion). Dann benötigen wir nur noch Ihre Einverständniserklärung auf der 
zweiten Seite.	
Senden Sie diesen Steckbrief, Audio und Foto bitte an j.binnenmarsch@gmx.de
(Dateien bitte jeweils mit ihrem Namen versehen). 

Steckbrief:

• Name: ________________________________________________________
• Abschlussjahrgang: ______________________________________________
• Leistungskurse: _________________________________________________
• Beruf & wichtigste berufliche Meilensteine: 

______________________________________________________________
• Wichtigstes Unterrichtsfach am Goethe-Gymnasium: 

______________________________________________________________
• Eine Weisheit die Sie den aktuellen SchülerInnen auf den Weg geben 

möchten:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

• Falls Sie eine Website haben, können Sie diese hier angeben:
______________________________________________________________

• Nehmen Sie eine kurze Sprachnachricht mit der Diktierfunktion ihres Handys 
auf mit einem der folgenden Inhalte:

o Ihren Motivationsspruch für Schülerinnen und Schüler
o Was Sie rückblickend gesehen zu Schulzeiten gerne anders gemacht 

hätten
o Warum Sie jedem empfehlen, aufs Goethe Gymnasium zu gehen
o Ihren Steckbrief in gesprochener Form
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Eine Sache noch: 
Wenn Sie noch Bilder aus Ihrer Schulzeit haben, die etwas mit dem Goethe-
Gymnasium zu tun haben und interessant für Schülerinnen und Schüler sein 
könnten, dann können Sie uns diese gerne schicken. Bitte beachten Sie, dass keine 
anderen Menschen abgebildet sein dürfen, da wir dann eine separate 
Einverständniserklärung benötigen. Wir platzieren Ihre Bilder gerne auf Ihrer Alumni-
Seite. Gerne können Sie Bildunterschriften mitliefern.	

Jetzt brauchen wir nur noch Ihre Unterschrift am Ende dieser Seite.	
Wir freuen uns, Sie bald in die Hall of fame des Goethe-Gymnasiums aufzunehmen.
Schauen Sie doch mal vorbei auf der neuen Schulhomepage https://dasgoethe.de/ 

Ihr Goethe Alumni Team
Julia Binnenmarsch & Dirk van der Werf

Ich stimme zu, dass meine Angaben in diesem Dokument und die Bilder, die ich zur 
Verfügung stelle vom Goethe Gymnasium Kassel und dem Förderverein des Goethe 
Gymnasiums Kassel verarbeitet werden dürfen und in Form eines Steckbriefes auf 
der Internetseite des Goethe Gymnasiums veröffentlicht werden dürfen.

__________________________ __________________________
Datum und Ort Unterschrift

https://dasgoethe.de/

