Mitteilungen der Freunde
des
Graf-Münster-Gymnasium
Kein Weihnachtsbaum,
sondern der
Baum, der zum
Richtfest am
16. November
2006 auf das
Dach des Anbaus montiert
wurde.
(Bild vom 16.11.2006)

Verein der Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums
– vormals O R – zu Bayreuth e. V.
Rundbrief Dezember 2006

Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums!
Wieder nähert sich ein für das GMG ereignis- und erfolgreiches Jahr dem Ende zu. Auch dieses Jahr war
eines der großen baulichen Veränderungen:
Die moderne, rund 680 000 Euro teuere Aula mit dem neuen
Verbindungsgang zwischen Haupt- und Neubau wurde am 14.
September 2006 feierlich eingeweiht und seiner Bestimmung vor
allem als Halle für Veranstaltungen, Aufenthalt und
Mittagsbetreuung übergeben. Bild rechts zeigt im Vordergrund
die Neugestaltung des Verbindungsgangs, in der Bildmitte die
Außenansicht
der
Aula
und
des
Zwischentrakts
mit
dem Zugang zur
Aula, den sanitären
Anlagen, der Küche
und der Hausmeisterwohnung, die sich im ersten Stock befindet. (Rechts hinter
dem Verbindungsgang das Schwimmhallengebäude, ganz links
der Hauptbau.)
Das Bild links zeigt die Innenansicht der Aula, an die sich hinten
links die Essensausgabe mit der Küche und hinten rechts die
neue Unterstufenbibliothek anschließen.
Nach dem symbolischen Spatenstich am 29. Juli, an dem Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl mit einem
Bagger ein großes Loch in die Betonmauer zum Lehrerparkplatz reißen durfte (s. entsprechende NKMeldung am 30.07.06), konnte schon am 16. November das Richtfest des 2,2 Millionen Euro teueren An-

baus mit vier Aufenthalts- und acht Unterrichtsräumen
gefeiert werden. Nach Aussage des Zweiten Bürgermeisters
Thomas Ebersberger soll die Fertigstellung für den
Frühsommer 2007 angepeilt werden. Hoffentlich wird dann
das allzugroße Raumproblem des GMG gelöst sein.
Nach dem Umzug der Klassen – voraussichtlich zu Beginn
des Schuljahres 2006/7 – werden dann der Umbau und die
Sanierung des Hauptbaus folgen, wobei ein zusätzlicher
Computerraum und die Erneuerung des B/C-Traktes
(Sammlungen und Vorbereitungen) Vorrang erhalten.
Wie
vielleicht
einige
VdF-Mitglieder
bei
der
Abiturientenverabschiedung oder beim Schulfest gesehen
haben, hat der VdF die im letzten Rundschreiben
angekündigten, attraktiven Stellwände, die über den Sinn und die Ziele des VdF informieren, repräsentativ
zur Mitgliederwerbung eingesetzt. Für die Herstellung der Stellwände bedankt sich der Vorstand bei den
Sponsoren: BEW, Siemens und Sparkasse Bayreuth ebenso wie bei der Firma „Fröhlich PR GmbH“, die die
Gestaltung der Werbeflächen kostenfrei übernahm.
Seit dem letzten Rundschreiben konnte der VdF wieder unbürokratisch helfen: Für die Unterstufenbibliothek
spendete er rund 800  für neue Ergänzungsregale, für einen Schreibtisch mit Bürostuhl und einen Flachbildmonitor.
Die Schule und besonders Herr Schwarz im Namen der Fotogruppe bedanken sich sehr herzlich für die vom
VdF gesponserte, wertvolle digitale Spiegelreflexkamera. Die Anschaffung, über die schon vor über einem
Jahr die Rede war, verzögerte sich, weil das gewünschte Modell nicht mehr lieferbar war. Dafür konnte nach
dieser Wartezeit für den gleichen vom Vorstand bewilligten Betrag ein besseres Folgemodell gekauft werden.
Ein wichtiges Anliegen für den Vorstand des VdF ist die Förderung der Schüler und Schülerinnen des GMG.
Dazu sollen jährlich vorbildliche Leistungen in verschiedenen Kategorien (sowohl für schulische Gesamtleistungen, aber auch für musische oder sportliche Leistungen und soziales Engagement) mit dem sogenannten
„GMG-Dino“ prämiert werden. Dazu erarbeitet der Vorstand zur Zeit einen gangbaren Weg, um im Mai oder
Juni 2007 die ersten Preisträger ermitteln zu können. Vorschläge für geeignete Kandidaten sollen die Lehrerinnen und Lehrer und die SMV beim Vorstand einreichen. Die Auswahl der Kandidaten erfolgt durch eine
Jury, die sich aus dem Vorstand und dem Schulleiter zusammensetzt.
Auch in diesem Rundbrief weist der Vorstand auf die Mitwirkung von Ehemaligen (ob VdF-Mitglied oder
nicht) an der Festschrift zum 175-jährigen Jubiläum des GMG hin. Die Mitwirkung kann z. B. in Form von
Beiträgen irgendwelcher Art (Schulerlebnisse, Arbeiten aus der eigenen Schulzeit u. v. a. m.) erfolgen. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des GMG (s. u.).
Der Vorstand des VdF bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und
wünscht Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 2007.
Für den Vorstand
Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender

PS:
Der Schatzmeister des VdF, Herr Sticht, wiederholt seine Bitten an die Mitglieder:
Da Irrläufer beim Beitragseinzug nicht unerheblich Kosten verursachen, wird dringend gebeten, bei Einzugsermächtigung eine eventuelle Kontoveränderung rechtzeitig zu melden.
Da der Beitragsabruf per Einzugsermächtigung die Arbeit des Schatzmeisters erheblich erleichtert, bittet der
Vorstand die per Überweisung zahlenden Mitglieder einer Einzugsermächtigung zuzustimmen.
Übrigens finden Sie im Internet auf der GMG-Homepage einen Überblick über den VdF (Sinn, Aufgaben,
Beitritt, Satzung in pdf-Format), aber auch über das gesamte Schulleben unter www.gmg-bayreuth.de.,
neu jetzt auch unter „Partner“.
(Alle Bilder von W. Hedler, Herbst 2006)

