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Verein der Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums 

– vormals OR – zu Bayreuth e. V. 

Rundbrief Mai 2005 

 
Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums ! 

 
Der Rundbrief zum Ende des Schuljahres erscheint heuer schon im Mai, da laut unserer Satzung 
nach drei Jahren bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wieder die Neuwahlen des Vorstan-
des anstehen (s. Hinweis im letzten Dezember-Rundschreiben). Der Termin der Neuwahlen wurde  
auf den    

Freitag, den 10. Juni 2005, 
festgelegt werden. 
Diese Mitgliederversammlung wird je nach Beteiligung  

um 18.00 Uhr  
�              im neuen Elternsprechzimmer oder  
�                   im neuen Biologiesaal B3  

stattfinden. Auf den jeweiligen genauen Tagungsort wird am Haupteingang des GMG per Aushang 
hingewiesen. 
 

Um planen zu können, bitten wir Sie höflich uns Ihre Teilnahme entweder telefonisch, per Fax oder 
per Email (Verbindungen s. Adresse auf der letzten Seite) bis spätestens Montag, den 06.06.05,  
mitzuteilen. Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen.   
Tagesordnungspunkte  sind: 
       1. Bericht des Vorsitzenden 
       2. Bericht des Schatzmeisters 
       3. Bericht der Kassenprüfer 
       4. Entlastung des Vorstands  
       5. Bestimmung des Wahlausschusses  

Das Hauptgebäude des GMG 



       6. Neuwahlen 
       7. Fortschritte und Probleme bei der Modernisierung des  
           Schulhauses (Aula, Computerraum, Behelfsbauten ...)     

8. Derzeitiger Stand des GMG-Mineralienmuseums 
9. Sonstiges 

 

Um TOP 7 zu verdeutlichen, seien im Folgenden einige bauliche Probleme des GMG schon vorab 
aufgezeigt: 
Die drei wegen der großen Raumnot aufgestellten „Containerklassenräume“ (siehe letztes Rund-
schreiben) wurden nach zunächst einiger Skepsis trotz der Enge und vor allem der ungewohnt 
niedrigen Zimmerhöhe von drei elften Klassen mit redlicher Zufriedenheit angenommen. Allerdings 
bleibt noch die Sommerhitze abzuwarten! 
Nach wie vor stehen dringend notwendige Vorhaben und bauliche Veränderungen an: 
Zum Beispiel fehlt die Elektrifizierung für den Anschluss von  Mikroskopen im neuen Biologiesaal 
B3, der ja aus einem normalen Klassenzimmer seit diesem Schuljahr zum zusätzlichen Übungs-
raum für das Fach Natur und Technik umgewidmet wurde. Der bestehende Biologie-Übungssaal 
B2 ist für Klassen mit mehr als 26 Schülern zu klein.  
Weiterhin kann ohne die Einrichtung eines zusätzlichen Computerraumes der in den folgenden 
Jahren anstehende Informatikunterricht vor allem in der 7. Jahrgangsstufe nicht durchgeführt wer-
den. 
Auch scheint es noch ein weiter Weg zu sein, bis die alte Turnhalle (H1) zu einer richtigen Aula 
umgebaut und damit auch als funktionsgerechter Aufenthaltsraum in der Mittagspause zur Verfü-
gung steht.       
 
In diesem Schuljahr konnte und kann der Vdf wieder finanziell helfen:  
So wurde für 470 € die handliche Digitalkamera angeschafft, über deren Kaufgenehmigung schon 
im Rundschreiben vom Juni 2004 berichtet wurde. Für diese Neuerwerbung bedankten sich beim 
VdF die GMG-Fotogruppe und die Fachschaft Kunst.  
Ebenso bedankten sich die Arbeitsgemeinschaft Schulgarten und die Fachschaft Biologie für die 
geleisteten, finanziellen Hilfen (s. letztes Rundschreiben).      
 

Nach wie vor stellt der Schulteich im Schulgarten eine der besonders wichtigen Attraktionen des 
GMG dar. Er gewinnt für das Fach Natur und Technik als Lernort zunehmend an Bedeutung, ist 
Entnahmequelle für Wasserproben, die biologisch und chemisch untersucht werden, und auch ein 
wichtiges Biotop für Molche und Insekten geworden. Leider wurde jetzt nach über 20 Jahren die 
Teichfolie brüchig und undicht. Der Wasserspiegel sinkt innerhalb weniger Tage um mehr als ei-
nen halben Meter.  Eine Erneuerung steht an. Der Vorstand des VdF hat sich bereit erklärt die 
nicht unwesentlichen Kosten (ca. 1500 €!) für die Anschaffung einer neuen Folie einschließlich des 
notwendigen Unterlage-Vlieses zu übernehmen. Der Verein kann für die hohen Kosten aufkom-
men, weil die weitere Renovierung der Mineraliensammlungen voraussichtlich etwas auf sich war-
ten lässt, da zur Zeit der Hobbymineraloge und -restaurator Simon Pedall beruflich stark belastet 
ist. Somit werden heuer diesbezüglich wohl keine größeren Ausgaben mehr auf den VdF zukom-
men. 
 

Nach wie vor kann der Verein seine Hauptaufgabe, Anliegen und Projekte des GMG finanziell zu 
unterstützen, vor allem mit seinen Mitgliedsbeiträgen bestreiten. Um dies auch in der Zukunft noch 
effektvoller verwirklichen zu können, wäre eine größere Mitgliederzahl wünschenswert. Leider ist 
diese in den vergangenen drei Jahren trotz verschiedener Werbeaktionen – z. B. der Werbung der 
GMG-Abiturienten nach dem „Abiturientenmodell“ (5 € Jahresbeitrag 5 Jahre lang mit kostenloser 
Zustellung des Jahresberichts, anschließend automatischer Übergang zum Plus-Mitglied mit einem 
Jahresbeitrag von 25 €) – nur gering angestiegen.  
Umso mehr bedankt sich der noch amtierende Vorstand herzlich bei Ihnen allen für Ihre Treue zum 
VdF und wünscht Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit. Weiterhin hofft er auf eine rege Teil-
nahme an der kommenden Mitgliederversammlung. 
 
 

Für den Vorstand 
 

Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender 

 
PS: Übrigens finden Sie einen Überblick über den VdF (Sinn, Aufgaben, Beitritt, Satzung in pdf-
Format) im Internet unter www.gmg-bayreuth.de  auf der GMG-Homepage. 


