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Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums
Graf
ums!
Bald ist Weihnachten – und es wird Zeit für das 2. Rundschreiben des Jahres.
Aus Termingründen fand die Mitgliederversammlung (MV) erst im Oktober
O
statt und
zwar am 19.10.2012. Leider war die Beteiligung gering. Trotzdem wurden wichtige
Belange
lange diskutiert bzw. erläutert, die hier dargelegt werden sollen.
Die wesentlichen Punkte des Berichts des
d Vorsitzenden, Herrn Wolfgang
Wol
Sticht, lauteten:
- Die derzeitige Mitgliederzahl
rzahl beträgt 206 (eine Steigerung um 9 Personen seit der
letzten Mitgliederversammlung).
Mitgliederversammlung) Leider sind immer noch 57 Mitglieder
itglieder nicht per EE
Mail erreichbar!
- Die geplante Vortragsreihe des Vereins der Freunde (VdF) in der Aula des GMG
soll möglichst im kommenden
enden Jahr beginnen.
beginnen Näheres
res wird im nächsten RundRun
schreiben erläutert.
- Vorgestellt wurden die wesentlichen Anschaffungen bzw. Projekte,
Proje te, die der VdF seit
der letzten MV unterstützt hat.

- Erinnert wurde an die diesjährigen, wiederum sehr würdigen DINO-Preisträger bei
zwei erfolgreichen DINO-Verleihungen, nämlich beim Schulkonzert und bei der
Abiturientenverabschiedung (s. letztes Rundschreiben).
- Abschließend plädierte der Vorsitzende dafür, die MV wieder im Frühjahr abzuhalten, da sonst der Rechenschaftsbericht nicht zeitnah genug erfolgt.
Der Schatzmeister, Herr Oliver Sticht, trug detailliert alle Einnahmen und Ausgaben,
z. B. die für den Schulgarten und für einige W- und P-Seminare (= neue Fächer, die
die Facharbeiten im G9 ersetzen und zur eine Einführung in Beruf und Studium enthalten) vor.
Hier muss besonders das W-Seminar „Paläontologie und Biogeografie“ genannt werden. Mit den vom VdF gesponserten Druckluftsticheln sollen die vielen noch im
Dachboden des GMG vorhandenen, regionalen Fossilien in diesem Schuljahr präpariert und in einer Ausstellung präsentiert werden. Weiterhin hat das W-Seminar vor,
darüber einen Artikel im Berichtsband der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu
veröffentlichen.
Von den beiden aufgrund anderweitiger Verpflichtungen abwesenden Kassenprüfern,
Herrn Nestmann und Herrn Dr. Wiedemann, wurde die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung für 2011 schriftlich bestätigt und die Entlastung von Schatzmeister und Vorstandschaft empfohlen. Diesem Antrag wurde einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen entsprochen.
Der Schulleiter, Herr Dr. Leibold, informierte die Anwesenden über wichtige Vorgänge in der Schule, z. B. über zwei Grundschullehrkräfte, die als Lotsen für die derzeitigen Fünftklässler fungieren, um den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu erleichtern.
Viel Geld musste die Stadt Bayreuth zur Ertüchtigung des Brandschutzes am GMG
zur Verfügung stellen. In den vergangenen Sommerferien wurden in den Gängen des
Hauptbaus die Decken und Türen auf den aktuellen Sicherheitsstatus gebracht.
Wunschgemäß berichtete Herr Dr. Leibold über das neue System der Lehrerklassenzimmer. Dieses sieht vor, dass nicht mehr die Lehrer die Klassenzimmer wechseln,
sondern die Schülerinnen und Schüler. Das von manchen befürchtete Chaos bei den
Stundenwechseln ist ausgeblieben. Ein Evaluationsteam aus Schülersprechern, Vertretern des Elternbeirats und Lehrkräften werde schon während des Schuljahres diese Neuerung beobachten und über eventuelle Verbesserungsvorschläge diskutieren.
Natürlich wurden auch einige Gegenpositionen gegen das Lehrerklassenzimmer vorgetragen und erörtert. Zwei relevante Vorteile des Lehrerklassenzimmers zeigen sich
aber schon jetzt: Die Klassenzimmer werden sauberer und ohne Beschädigungen
hinterlassen. In den jeweiligen Klassenzimmern befinden sich seit Anfang des Schuljahres schon viele Klassensätze von Schulbüchern, so dass die Schüler nicht alle
Bücher in die Schule schleppen müssen. Zur weiteren Entlastung der Schüler möchte die Schulleitung in der Zukunft für die Anschaffung von noch mehr Klassensätzen
sorgen. Über das Fortbestehen dieses neuen Systems, das in mehreren bayrischen
Gymnasien schon seit einigen Jahren praktiziert wird, wird am Ende des Schuljahres
2012/13 entschieden.
Ein besonderes Anliegen des Schulleiters ist die Festinstallation eines Videoprojektors (Beamers) in jedem Klassenzimmer. Dieser gehöre heutzutage unbedingt zu
einem modernen Unterricht. Seine Anschaffungskosten betragen mit Installation immer noch an die 1000 €.
Da möglichst bald (!) jedes Klassenzimmer mit einem solchen Beamer ausgestattet
werden soll, was einer Summe von ca. 20 000 € entspricht, sollen zum einen die
Stadt Bayreuth, aber vor allem hiesige Firmen, der Elternbeirat und auch der
VdF helfen, diese außerordentliche Anschaffung zu finanzieren.

Daher ruft der Vorstand an dieser Stelle die VdF-Mitglieder zu einer Spendenaktion auf, um möglichst schnell alle Klassenzimmer ausstatten zu können
(Spenden bitte auf das unten angegebene Konto mit Vermerk „Beamer“ überweisen,
Spendenquittung erfolgt sobald wie möglich.). Weiterhin wäre der Vorstand sehr
dankbar, wenn er über günstige Anschaffungsmöglichkeiten bzw. Angebote für
Beamer und deren Installation informiert würde.
Die Vorstandschaft lädt schon heute alle Mitglieder herzlichst zur Verleihung des
„DINO des Jahres 2013“ ein, die anlässlich des Schulkonzerts im Großen Haus
der Stadthalle am Do, 18. April 2013, stattfindet. Beginn des Schulkonzerts: 19.00
Uhr.
Eine weitere große Aufgabe der Vorstandschaft wird die Installation einer Vortragsreihe mit vielleicht zwei Vorträgen pro Jahr sein, wofür derzeit ein geeignetes Konzept erstellt wird und noch Redner gesucht werden. Diesbezüglich einigte man sich
bei der MV, dass die Referenten – entgegen dem ursprünglichen Vorhaben – nicht
unbedingt ehemalige Schülerinnen oder Schüler des GMG sein müssen. Durch diese
Vortragsreihe soll der Bekanntheitsgrad des VdF gesteigert und hoffentlich auch seine Mitgliederzahl erhöht werden. Denn schließlich kann nur ein starker Verein die
immer mehr benötigten Mittel aufbringen, die jede Schule und auch das GMG dringend braucht. Die diesjährigen finanziellen Zuweisungen der öffentlichen Hand sind
nämlich schon wieder beträchtlich zurückgefahren worden.
Zum Ende des Jahres sei noch einmal auf ein
Highlight im jüngeren Vereinsleben hingewiesen: Im Frühjahr 2012 konnte das 200. Mitglied
des VdF begrüßt werden. Herr Helmut Jahn,
Leiter der gleichnamigen Tanzschule und ehemaliger GMG´ler, erhielt vom Vorsitzenden als
Begrüßungsgeschenk eine Flasche „Fränzi“ und
die Graf Münster-Broschüre von unserem Mitglied, Helmut Beisbart.
Der Vorstand dankt Ihnen, den Mitgliedern, für Ihr Vertrauen und wünscht Ihnen und
Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013.
Für den Vorstand

Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender

Unsere VdF-Homepage finden Sie unter <www.vdf-gmg.de> oder im Rahmen der
GMG-Homepage, die Ihnen auch aktuelle Termine zeigt, unter www.gmgbayreuth.de,
(Fotos von W. Hedler und G. Sticht)
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