
Verein der Ehemaligen des Hüffertgymnasiums Warburg e. V.

Änderungsmitteilung
(Teilnahme am Netzwerk zur Studien- und Berufsinformation)

Name, Vorname: __________________________________________________________________________

Anschrift: ________________________________________________________________________________

   ________________________________________________________________________________

Änderung der Teilnahme am Netzwerk zur Studien- und Berufsinformation

Der Verein  der  Ehemaligen sucht  alljährlich  für den „Berufsinformationstag der  Ehemaligen“,  der  stets  am
Freitag vor Beginn der Oktoberwoche stattfindet, Ehemalige, die dazu bereit sind, den Oberstufenschülerinnen
und -schülern ihren Studiengang bzw. Beruf vorzustellen. Diesbezüglich würden wir Sie gerne kontaktieren.
Zudem möchte der Verein es langfristig einzelnen Schülerinnen / Schülern ermöglichen Studiengänge (z. B.
durch die einmalige Begleitung eines/r Ehemaligen an einem Unitag) und Berufe (z. B. durch Berufspraktika
unter der Betreuung eines/r Ehemaligen) näher kennenzulernen. Bei Interesse eines Schülers / einer Schülerin
an Ihrem Studiengang bzw. Beruf würden Sie informiert und können dann entscheiden, ob Sie mit dem Schüler
/ der Schülerin Kontakt aufnehmen möchten. Ihre Angaben hier verpflichten Sie somit nicht.

□ Ich möchte weiterhin Vereinsmitglied bleiben, widerrufe aber meine Zustimmung zur Mitwirkung am 
vereinsinternen Netzwerk zur Studien- und Berufsinformation. Bitte löschen Sie meine gespeicherten 
Angaben zu Studium und Beruf und streichen Sie meine E-Mail-Adresse aus dem entsprechenden E-Mail-
Verteiler.

Meine zu löschende E-Mail-Adresse lautet: __________________________________________________

□ Ich bin bereits Vereinsmitglied, möchte künftig aber auch am vereinsinternen Netzwerk zur Studien- und 
Berufsinformation mitwirken. Ich erkläre mich damit einverstanden, zu Zwecken der Studien- und 
Berufsinformation angefragt zu werden. (Die Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.)

Mein Studiengang / Beruf: _______________________________________________________________

ggf. besuchte (Fach-)Hochschule, Studienort: ________________________________________________

Meine E-Mail-Adresse liegt dem Verein bereits vor / lautet wie folgt (Nichtzutreffendes bitte streichen):

________________________________________________________

□ Ich bin bereits Vereinsmitglied und möchte weiterhin am vereinsinternen Netzwerk zur Studien- und 
Berufsinformation mitwirken, habe aber den Studiengang / Beruf gewechselt, zu dem ich bei Interesse 
eines Schülers / einer Schülerin Auskunft geben könnte.

Mein neuer Studiengang / Beruf: __________________________________________________________

ggf. besuchte (Fach-)Hochschule, Studienort: ________________________________________________

Meine E-Mail-Adresse liegt dem Verein bereits vor / lautet wie folgt (Nichtzutreffendes bitte streichen):

_________________________________________________________

___________________________________ __________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden Sie Ihre Mitteilung an: Verein der Ehemaligen des Hüffertgymnasiums Warburg e. V.
Wachtelpfad 5
34414 Warburg


