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Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums!
Bald endet das Kalenderjahr 2008. Es ist also an der Zeit über das nicht nur für das GMG besondere
Jahr ein Resumée zu ziehen:
Das vergangene Schuljahr, in dem das 175-jährige Jubiläum des
GMG gefeiert wurde, war ein sehr erfolgreiches Jahr.
Eingeläutet mit der großartigen Auftaktveranstaltung am 1. Oktober 2007 (s. das Dezember-Rundschreiben 2007) und einem
„Projekttag zum Schuljubiläum“ im März 2008 hat am 09. Juli
2008
ein Stadtgang
einiger
ausgewählter
Schülergruppen
wie
Theater- und Percussion- bzw. Sambagruppe
Stadtgang mit den bunten
durch den Hofgarten
Dinos, deren Materialkosten
zum Markt und zurück
der VdF übernommen hat.
auf hervorragende Weise die Bayreuther Bevölkerung auf das Jubiläum des GMG aufStart des „175-km-Laufes“
merksam
gemacht.
Dazu verhalf auch der von der Fachschaft Sport initiierte „175
km-Lauf“ durch den Hofgarten (175 Schülerinnen und Schüler
liefen je 1 km).
Der Höhepunkt des Jubiläums begann am 12. Juli 2008 mit einem Gottesdienst für die „Ehemaligen“ in der Schlosskirche.
Unvergesslich für alle Teilnehmer war dann der große Festakt in
Eine Tanzformation von GMGder Oberfrankenhalle. Trotz der 13 (!) Redner aus der Politik, der
Lehrerinnen und Lehrern sorgte am
Kirche, dem Eltern- und Schulbereich war diese Feier bei fast
Galaabend für großen Beifall
3000 Zuschauern ein prächtiges Spektakel, das von Bigband,
Flötentrio, „Pelzigs Abitur“, Einradshow und Beiträgen der GMG-Videogruppe sehr kurzweilig um-

rahmt wurde und mit einer 175 GMG-Schüler starken Sambagruppe quasi mit ohrenbetäubenden
Paukenschlägen zu Ende ging.
Mit dem hauptsächlich von der Absolvia gesponserten Galaabend im Großen Haus, im Foyer und im Balkonsaal der
Stadthalle klang der denkwürdige Tag und gleichzeitig die unvergleichliche Jubiläumsfeier „175 Jahre GMG“ aus.
Die lesenswerte Festschrift, auf die auch auf der Homepage
des GMG verwiesen ist, kann auch jetzt noch beim Sekretariat
bezogen werden.
Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres war der mehrfach
angekündigte, von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft
Bayreuth e. V. (= NWG) und dem VdF gemeinsam veranstaltete Vortrag von StD a. D. Helmut Beisbart über das Leben und
Der Vorsitzende des VdF, Herr W.
die
Arbeit
des
Sticht, überreichte den Preisträ„Grafen
Georg
zu
gern am Festakt den „Dino des
Münster
(1776
–
Jahres 2008“ – eine eindrucksvol1844) – ein bedeule Gelegenheit um den VdF bei
Schülern wie Eltern bekannt zu
tender Bay-reuther
machen
Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts“. Das nebenstehende Foto, aufgenommen von Thomas Schöffel, finden Sie auch im Jahresbericht 2008, in dem ein Ausschnitt aus dem Vortrag
nachzulesen ist. An diesem Abend wurde – wie im letzten
Rundschreiben berichtet – eine von der NWG bzw. deren
Förderabteilung für das Urweltmuseum Oberfranken erworbene Sammlung (Teil der Sammlung B. Gabriel, Bayreuth) mit sehenswerten Stücken aus der
Region an das GMG übergeben. Die mittlerweile stattlichen geologisch-mineralogischen Sammlungen des GMG, die besonders vom VdF gefördert wurden, können besichtigt werden nach Terminvereinbarung mit dem Sekretariat.
Bayreuther Gymnasium ist die Zunahme um 10 Mitglieder alleine seit Juni 2008 allerdings noch kein
Grund in der Werbung für neue Mitglieder aus dem Schüler-, Eltern- und Ehemaligenbereich nachzulassen. Daher bittet der Vorstand alle Mitglieder, Freunde und Bekannte für den VdF zu gewinnen.
Nur ein großer Verein ist stark, kann viel bewirken und unbürokratisch und schnell helfen.
Der VdF konnte im neuen Schuljahr 2008/09 wieder kräftig verschiedene Projekte unterstützen. So
erhält die Videogruppe für ca. 700 € ein professionelles Schneide- und Bearbeitungsprogramm. Zur
Verschönerung des Chemiegangs darf die Fachschaft Chemie 10 Wechselrahmen für eindrucksvolle
Mikroaufnahmen kaufen. Die Fachschaft Biologie erhält drei Hängevitrinen, die im Biologiegang interessante biologische Exponate präsentieren werden. Alle Verantwortlichen, die in den letzten Monaten
Fördergelder vom VdF empfangen haben oder in der nahen Zukunft noch erhalten werden, bedankten
sich herzlich beim Vorstand.
Über die große Spendenbereitschaft anlässlich des Jubiläums zu Gunsten der granitsteinernen Sonnenuhr, die am Ausgang zum Sportplatz vor allem bei Sonnenschein glänzt (s. letztes Rundschreiben), hat sich der Vorstand sehr gefreut. Er bedankt sich herzlich bei allen Spendern, weiterhin bei
allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und die finanzielle Unterstützung des Vereins.
Um die Mitglieder kurzfristig über Termine o. a. informieren zu können, bittet der Vorstand um die
Mitteilung von gültigen, noch nicht übermittelten oder geänderten Emailadressen (Adresse s. u.).
Da nicht alle Mitglieder über einen Internetzugang verfügen, teilt der Vorstand schon heute mit, dass
er am 29. April 2009 anlässlich des Schulkonzerts im Großen Haus der Stadthalle den „Dino des
Jahres 2009“ an Schülerinnen und Schüler des GMG überreichen wird, wozu bereits jetzt alle Mitglieder herzlichst eingeladen sind.
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2009.
Für den Vorstand
Gez. Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender

PS: Einen Überblick über den VdF (z. B. Sinn, Aufgaben, Aktuelles, Rundschreiben, Beitritt, Satzung
im pdf-Format) finden Sie im Internet unter gmg-bayreuth.de auf der GMG-Homepage unter „Verein
der Freunde“.
(Außer einem Bild (s. Text) stammen alle anderen von Werner Schwarz)

