Mitteilungen der Freunde
des

Graf-Münster-Gymnasiums

Auftaktveranstaltung zur 175. Jubiläumsfeier des GMG
am 1. Oktober 2007
(Bild: Werner Schwarz)

Rundbrief Dezember 2007

Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums!
Kaum zu glauben, aber die enormen Kraftanstrengungen der Stadt das GMG auf die Zukunft auszurichten sind für die gesamte Schulfamilie recht glimpflich abgelaufen – vielleicht bis auf unseren
Hausmeister und seine Familie, deren „Urlaub“ während der Pfingstferien 2007 durch die Umbauarbeiten im Hauptbau total ausfiel. Auch die großen Ferien hindurch wurde gebohrt, gehämmert, wurden
neue Strom- und Wasserleitungen gezogen und Fußböden verlegt und so weiter.
Am 14.09.2007 nahm schließlich OB Dr. Hohl die offizielle
Einweihung des dringend benötigten, neuen Anbaus mit
komfortabler Einrichtung für 8 Klassenräume vor, den die
Schüler und Lehrer schon seit Schulbeginn des laufenden
Schuljahres nutzten. Auch wenn einige Problemchen wie die
Benutzung der Schränke (zu breit) und der Overhead-Geräte
(Kabel zu kurz) bzw. unvorhersehbares automatisches
Herunter- und Hochfahren der Jalousien behoben werden
mussten, gewöhnte man sich schnell an die neuen Räume.
Schon in den Pfingstferien im Juni 2007 wurden die UmbauOB Dr. Hohl und OStD Freiman bei der
und Renovierungsmaßnahmen im Hauptbau begonnen. Die
Schlüsselübergabe (Foto: W. Schwarz)
wesentlichen Arbeiten waren zum Schuljahresanfang geschafft.
Die während dieser Maßnahmen auftretenden Belastungen, die
Schüler wie Lehrer betrafen, hielten sich in Grenzen. Und die Wartezeit und die Geduld der ganzen
Schulfamilie haben sich bisher reichlich gelohnt:
Das GMG wird jetzt schon wegen seines großen Lehrerzimmers und der neuen Bibliothek beneidet.
Auch die neuen Toiletten im Hauptbau und zum Teil im Neubau stellen eine deutliche Verbesserung
dar. Die Chemielehrer können seit Ende Oktober in ihrer neuen Chemiesammlung agieren. Bald werden die Kollegstufenschüler ihren neuen Aufenthaltsraum im Untergeschoss des Hauptbaus einweihen können. Bezieht man die neue Turnhalle und den Hartplatz (Einweihung im April 2004) und die
neue Aula mit integrierter Küche (Einweihung im September 2006), weiterhin die kleineren Änderungen wie Sprechanlage und Erneuerung der Beleuchtung im Hauptbau mit ein, so kann getrost behauptet werden, dass das GMG – wie Oberbürgermeister Dr. Hohl bei der Einweihungsfeier des Erweiterungsbaus sagte – „fit sei für das G8 und die Anforderungen der Zukunft“. Allerdings gehen die
Umbauten noch weiter: Drei dringend benötigte Fachräume im Hauptbau (Biologiesaal 3, Chemiesaal
3 und Computerraum 2) sollen voraussichtlich Januar 2008 bezugsfertig sein.

Im nächsten Jahr werden die Wärmeisolierung und Neubedachung des Neubaus mit anschließender
Sanierung des Pausenhofes folgen.
All diese Veränderungen und Erneuerungen fügen sich sehr gut in dieses für das GMG wichtige
Schuljahr ein: Mit einer großartigen Auftaktveranstaltung startete das GMG am Montag, dem
01.Okober
2007,
in
sein
Jubiläumsschuljahr: Ab 11.00
Uhr trafen sich alle Schüler und
Lehrer auf dem Sportplatz. Vor
ihren
Augen
stiegen
175
Luftballons in die Luft, überflog ein
Bannerflugzeug
in
Begleitung
eines Flugzeugs mit Fotografen
(obiges Foto aus Bericht im NK v.
02.10.07)) das Schulgelände, über
das weithin hörbar mitreißende
Musik hallte. Zusammen mit den
besten Wünschen des Schulleiters, des Elternbeiratsvorsitzenden und der SMV war es ein würdiger Beginn für ein denkwürdiges Jahr.
Das GMG feiert am 12. Juli 2008 mit einer großen Feier in der Oberfrankenhalle sein 175-jähriges
Bestehen. Für die dazugehörende Festschrift fehlen vor allem auch von den Ehemaligen noch Artikel.
Möglich wären erzählenswerte schulische Erlebnisse oder auch besondere Begebenheiten aus dem
Unterricht. Daher werden Sie, die Freunde des GMG, aufgerufen sich an der Festschrift zu beteiligen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des GMG (siehe hinten). Natürlich wird
in dieser Festschrift auch im Namen des VdF-Vorstands ein Artikel erscheinen.
Der Startschuss zum „DINO-Award“ (siehe Rundschreiben Juni2007) war ein voller Erfolg, auch
wenn die Nominierung von Kandidaten noch recht zögerlich
war: Es wurden heuer gleich 7mal „Dino des Jahres“ jeweils
mit entsprechender Urkunde vergeben. Stolz nahmen die
Schülerinnen und Schüler ihre Trophäen in Empfang: 6 Einzelpreise, darunter für 3 Abiturienten (nicht mit in nebenstehendem Foto) und ein Preis für ein Team. Näheres findet
man auf der Homepage des VdF (s.u.). Der Vorstand würde
diese Prämierung der besten Schülerinnen und Schüler am
GMG gerne zur Tradition werden lassen, weil dadurch nicht
nur vorbildliches Engagement belohnt, sondern auch zu
breiter Nachahmung motiviert wird. Daher wird sie auch
weiterhin – wie geplant – am Ende eines jeden Schuljahres
Die „Dino-Preisträger“ (Juli 2007)
stattfinden.
Schon jetzt wird auf die Mitgliederversammlung mit den Neuwahlen des Vorstands hingewiesen:
Sie findet am Freitag, 4. April 2008, um 18.00 Uhr im GMG statt. Noch vor Ostern 2008 wird durch ein
eigenes kurzes Rundschreiben, per Homepage des VdFGMG (s.u.) und/oder Email zur Versammlung
eingeladen.
Der Vorstand des VdF bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2008.
Für den Vorstand
Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender

PS: Einen Überblick über den VdF (z. B. Sinn, Aufgaben, Aktuelles, Rundschreiben, Beitritt, Satzung
in pdf-Format) finden Sie im Internet indirekt unter gmg-bayreuth.de auf der GMG-Homepage oder
direkt über die VdF-eigene Internetadresse vdf-gmg.de.

