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Verein der Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums 

- vormals OR – zu Bayreuth e. V. 
 

Rundbrief Juni 2003 
 

 
Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums! 

 

Das Abitur 2003 ist weitgehend vorbei, das Schuljahr geht seinem Ende entgegen, es ist 
höchste Zeit für Informationen an die Mitglieder.  
Das zweite Rundschreiben in diesem Schuljahr wird deshalb früher als üblich gesendet, 
damit alle Mitglieder rechtzeitig von unserer bevorstehenden Mitgliederversammlung 
Kenntnis nehmen können. Sie findet  

am Freitag, den 04.07.2003, 
ab 17.00 Uhr 

im Schulgarten des Graf-Münster-Gymnasiums 
(Grillplatz bzw. Fachwerkhaus) 

statt. 
Um planen zu können, bitten wir Sie höflichst, uns Ihre Teilnahme entweder telefonisch, per 
Fax oder per Email (Verbindungen s. Adresse auf der letzten Seite) bis spätestens Freitag, 
den 27.06.03,  mitzuteilen. Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen.  



Tagesordnungspunkte  sind: 
       1. Bericht des Vorsitzenden 
       2. Kassenbericht 
       3. Mitgliedergewinnung 
       4. Bericht der Schulleitung über die Schulreform. 
 
Die wesentlichen Veränderungen im schulischen Bereich, sei es der Übertritt ans 
Gymnasium unter der Berücksichtigung der sechsstufigen Realschule, die neuen Lehrpläne 
insbesondere für die 5. Klassen oder die neuen Wahlmöglichkeiten in den verschiedenen 
Zweigen, bringen in den nächsten Jahren nicht nur für die Schüler (und Eltern), sondern 
auch für die Lehrer einschneidende Umstellungen mit sich – denke man nur an das neue 
Pflichtfach "Natur und Technik" für die 5. Klassen, das im Schuljahr 2003/2004 auf Kosten 
des Faches "Biologie" gegeben wird und in den Fachbereichen Biologie, Chemie, Physik, 
Erdkunde und Kunst für allerlei interdisziplinären Gesprächsstoff sorgt. Auch das zukünftige 
Pflichtfach "Informatik" wird für einiges Kopfzerbrechen sorgen, da wesentlich mehr 
Computerplätze notwendig werden. 
Tatsache ist, dass diese Schulreform, insbesondere die Einführung der experimentellen bzw. 
rechnergebundenen Pflichtfächer am GMG die Einrichtung eines weiteren 
naturwissenschaftlichen Fachraums erforderlich macht. Angesichts der leeren öffentlichen 
Kassen wird wohl auch der Verein besonders bei der Beschaffung der hierfür nötigen 
Einrichtungsgegenstände finanziell beistehen müssen.  
 

Auch für unsere neue Turnhalle, deren Spatenstich am 19. Mai 2003 im Beisein des 
Oberbürgermeisters der Stadt Bayreuth, Herrn Dr. Mronz, weiterer Vertreter der Stadt, der 
Schulleitung, einiger Sportlehrer, des Elternbeirats und der SMV des GMG feierlich 
vorgenommen wurde, dürfte eventuell für die besondere, aber teuere Attraktion der 
Turnhalle, nämlich die Kletterwand, ein Zuschuss für zusätzliche Ausrüstungsgegenstände 
notwendig werden, für deren Anschaffung der Elternbeirat bzw. die Freunde des GMG 
einspringen könnten.  
 
Seine aktuelle Hauptaufgabe sieht jedoch der Verein zur Zeit in der Unterstützung der 
Aufbereitung und Neuordnung der wertvollen Gesteins- und Mineraliensammlungen des 
GMG. Die erste der zwei bedeutsamen Sammlungen wird voraussichtlich heuer fertig 
restauriert sein. Das Ergebnis dieser aufwendigen Arbeit, die Simon Pedall im Auftrag des 
Elternbeirats und des Fördervereins bisher schon geleistet hat und hoffentlich noch leisten 
wird, kann inzwischen in Ausstellungsvitrinen betrachtet werden. Eine Vitrine im ersten Stock 
des Hauptbaus (im "Verwaltungsgang") zeigt derzeit die unterschiedlichsten Ausprägungen 
mineralischer Carbonate, Sulfate und Phosphate. Natürlich können auch die weiteren 
sehenswerten Sammlungsstücke besichtigt werden. Interessenten möchten sich bitte 
diesbezüglich an das Sekretariat der Schule oder direkt an den Obmann der 
Mineraliensammlung, Herrn Schnorrer, wenden.  
Es soll versucht werden, dass weiterhin vor allem unter der Mithilfe von Schülern in den zur 
Verfügung stehenden Ausstellungsvitrinen je nach Themenwahl möglichst viele 
verschiedene Sammlungsstücke gezeigt werden. Zur Zeit ist   

im Rahmen einer Facharbeit in Chemie eine Ausstellung über Silikate in Vorbereitung. Sie 
wird spätestens im Februar 2004 zu sehen sein. 
 
Der Verein der Freunde des GMG möchte gerne die gesamte Schulfamilie in seine Vorhaben 
einbinden. Dies zu verwirklichen ist nicht immer leicht. Glücklich schätzt sich der Vorstand 
dann, wenn die unterstützten Projekte großen Anklang finden. So kommt eine positive 
Rückmeldung von den Kunsterziehern. Im Jahre 2002 stiftete der Verein dieser Fachschaft 
"Die 10 000 bedeutendsten Kunstwerke" auf elf CD-ROM, für die sich Herr Schöffel im 
Namen der Fachschaft ausdrücklich bedankte. Er berichtete, dass fast täglich Bilder dieser 
Sammlung eingesetzt werden, nachdem inzwischen auch die technische Ausrüstung auf den 



neuesten Stand gebracht ist. Unsere Spende ist also eine große Bereicherung und auch 
Erleichterung für den Kunstunterricht.  
 
Wollen wir hoffen, dass die Hilfen des Vereins weiterhin auf ähnlich fruchtbaren Boden fallen. 
Projekte dieser Art sind jedoch nur durch die Unterstützung aller Mitglieder möglich. Für 
deren bewiesene Treue bedankt sich die Vorstandschaft herzlich und hofft auch auf eine 
rege Teilnahme an der kommenden Mitgliederversammlung. 
 
  
Im Juni 2003 
 
 
Für den Vorstand 

 
Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender 
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