Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums,

nach anstrengenden, arbeitsreichen Wochen freuen sich Schüler, Eltern und Lehrer
auf ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Ferien. Eine 5. Klasse hat das mit dem
Bild auf der Vorderseite ausgedrückt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen mit
diesem Bild

ein
frohes
Weihnachtsfest
und ein
glückliches, friedliches
neues Jahr
Im nun ablaufenden Jahr war der Verein wieder stark gefordert. Hauptaufgabe war es
diesmal, die Schule bei dem notwendigen Anschluß an das Internet nicht nur finanziell,
sondern mit Rat und Tat zu unterstützen. Vor allem unser Vorsitzender, Herr Schläger,
hat mit den Experten seiner Firma wertvolle Hilfe geleistet. Für ein traditionelles naturwissenschaftliches Gymnasium ist der Anschluß ans Netz allein wegen der schnellen
und gezielten Informationsbeschaffung für Unterricht, Facharbeiten und Referate unabdingbar. Die Schulleitung will unseren Schülern aber auch die kontrollierte Gelegenheit bieten, das Internet und seine Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren selbst
kennenzulernen und aus eigener Anschauung darüber zu reflektieren.

Es ist eine schöne Sitte geworden, daß unsere Kunsterzieher die besten Arbeiten unserer Schüler in den Gängen ausstellen. Dazu hat der Verein auf Vorschlag der
Kunsterzieher neue, helle Wechselrahmen spendiert, die nun den Gang im ersten
Stock viel freundlicher erscheinen lassen. Nicht nur die Kleinen sind stolz, wenn eines
ihrer Werke besondere Beachtung findet.
Unsere aktiven und erfolgreichen Basketballer haben wir durch neue Bälle unterstützt.
Mit Ablauf seiner zweiten Amtsperiode will unser 1. Vorsitzender, Herr Schläger, wegen starker beruflicher Belastung den Vorsitz des Vereins abgeben. Dazu soll Mitte
Februar eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des gesamten stattfinden. Sie
wird rechtzeitig im Nordbayerischen Kurier durch Anzeige bekanntgegeben werden.
Schon heute bitten wir Sie, auf diese Anzeige zu achten und zu den Neuwahlen zu
kommen. Herr Beisbart hat angeboten, anläßlich der Mitgliederversammlung einen
Kurzvortrag zu halten über das Thema
Carl Reichsfreiherr vom und zum Stein - ein preußischer Reformer.
Für die Mitglieder, die sich am Einzugsverfahren beteiligen, wurde der Jahresbeitrag
bereits eingezogen. Wer durch Überweisung zahlt und den Jahresbeitrag von DM 20,-noch nicht überwiesen hat, wird gebeten, dies mit dem beiliegenden Formular bis zum
Jahresende nachzuholen.
Bayreuth, den 15. 12. 1997
Für den Vorstand:
Unterschrift von Herrn Beisbart
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