Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums,
unsere Schüler schreiben gerade die letzten Arbeiten dieser Saison, sind schon ein bißchen erschöpft und freuen sich auf ein schönes Weihnachtsfest und erholsame Ferien.
Die Hoffnung darauf Kann im Kunstunterricht, in dem das Bild auf der Vorderseite entstanden ist, ausgedrückt werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehorigen mit diesem Bild

ein
frohes
Weihnachtsfest
und ein
glückliches, friedliches
neues Jahr
Schon heute dürfen wir Sie zu unserer nächsten Veranstaltung, die das Band zwischen
der Schule und ihren Freunden festigen soll, herzlich einladen:

Besichtigung der

Bayreuther Stadtkirche
(möglichst mit Turmbesteigung und Besuch der
Markgrafenkrypta)

Obwohl die Stadtkirche nach dem verheerenden Brand von 1605 verändert wiederaufgebaut wurde, ist sie doch das hervorragende Zeugnis der Gotik in Bayreuth. An ihrem
Beispiel lernen die Schüler der 7. Klasse das Wesen der gotischen Baukunst kennen.
Zu der Besichtigung treffen wir uns am Samstag, 1. April 1995 vor dem westlichen
Haupteingang zwischen den beiden Türmen.
Bitte überprüfen Sie den Termin anhand der Vereinsnachrichten im Nordbayerischen
Kurier oder durch einen Anruf im Sekretariat der Schule (Telephonnummer 65436).
Herr Wolfgang Kröner von der Fachschaft Musik ist an uns herangetreten mit der Bitte,
den Violinunterricht durch den Ankauf von Dreiviertelgeigen zu fördern. Der Violinunterricht muß möglichst früh beginnen, weil er nur dann Aussicht auf Erfolg hat und nur
so die Spieler im Laufe ihrer Schulzeit auch zu Orchestermitgliedern heranwachsen. Die
Dreiviertelgeigen sollen den lernwillige Schüler der 5. Klassen den Einstieg erleichtern
und an sie verliehen werden, bis sich die Eltern zum Ankauf eines eigenen Instrumentes entscheiden. Falls Sie uns bei der Beschaffung einer Dreiviertelgeige helfen können, bitten wir um einen Anruf am Sekretariat unserer Schule (Tel. 65436) oder beim
zweiten Vorsitzenden, Herrn Beisbart (Tel. 62266). Wir halten es durchaus für eine unserer Aufgaben, die musische Bildung an unserer Schule zu fördern.
Bayreuth, den 15. 12. 1994
Für den Vorstand:
Unterschrift von Herrn R. Schläger
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