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Liebe Freunde des Graf
 „Ja ist denn schon wieder Wei
Jahr ist zu Ende.  
Das laufende Schuljahr 2011/2012 ist bayernweit und auch für das GMG 
scheidender Neubeginn – 
Jahrgang seine Schulzeit im April beendete (das b
fand Anfang September statt), werden nun nur noch acht Jah
sien unterrichtet. Und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ist im GMG
genehm Platz. Die Oberstufenk
und die beiden Oberstufen
offene Ganztagesschule (OGS) wurde 
(s. Titelbild) umgestaltet. Für de
eins der Freunde (VdF) mit seiner finanziellen U
Hauptbau wurden inzwischen die beiden Treppe
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Rundbrief Dezember 2011  

Liebe Freunde des Graf -Münster-Gymnasi ums
„Ja ist denn schon wieder Weihnachten?“ Nur noch ein paar Wochen 

Das laufende Schuljahr 2011/2012 ist bayernweit und auch für das GMG 
 der Beginn einer neuen Ära: Nachdem der letzte G9

zeit im April beendete (das besondere Wiederholung
fand Anfang September statt), werden nun nur noch acht Jahrgänge an den Gymn

nd zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ist im GMG
genehm Platz. Die Oberstufenkoordinatoren erhielten einen größeren B

njahrgänge eigene feste Aufenthaltsräume. Auch für die 
schule (OGS) wurde ein Klassenzimmer in einen Au

tet. Für dessen Umbau und Ausstattung kam die Hilfe des Ve
eins der Freunde (VdF) mit seiner finanziellen Unterstützung gerade recht. 

schen die beiden Treppenaufgänge sehenswert renoviert: 
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Durch die Vermittlung des aktiven 
GMG-Elternbeirats war es für die 
Marktschorgaster Firma Vitrulan 
Textilglas GmbH eine willkomme-
ne Gelegenheit quasi als ein Pi-
lotprojekt eine serienreife innova-
tive Wandbekleidung unter Pra-
xisbedingungen zu verarbeiten 
und ihre Leistungsfähigkeit im 
täglichen Härtetest zu beweisen. 
Nebenstehendes Bild zeigt die 
Einweihung des linken Aufgangs 
am 2. Juni 2011. In der robusten 
Tapete kann man das GMG-
Kennzeichen, den DINO (groß 
und breit mit gelblicher Farbe 
eingedruckt), erkennen (Aufnah-
me von der Homepage des EB). 
 

Am 07.Oktober 2011 fand die diesjährige Mitgliederversammlung  einschließlich der 
Wahl des neuen Vorstands statt:  
Nach den Berichten des Vorsitzenden, Herrn Wolfgang Sticht, des Schatzmeisters, 
Herrn Oliver Sticht, und des  Kassenprüfers, Herrn Dr. Wilhelm Wiedemann, wurde 
der Vorstand per Akklamation entlastet. Der bisher amtierende Vorstand wurde ein-
stimmig wiedergewählt:         
  1. Vorstand:         Wolfgang Sticht 

   2. Vorstand:         Wolfram Hedler 
  Schatzmeister:    Oliver Sticht 

        Schriftführerin:    Sabine Ursprung 
       PR-Beauftragter: Hans-Joachim Fröhlich.  
Auch die beiden Kassenprüfer, Herr Hans Nestmann und Herr Dr. Wiedemann, wur-
den in ihrem Amt bestätigt.  
Der Schulleiter, Herr Dr. Kurt Leibold, informierte über die aktuellen Entwicklungen 
am GMG: Nach der weggefallenen K13 schrumpfte die Schülerzahl am  GMG in die-
sem Schuljahr auf 1216 Schüler, davon beträgt der Anteil der Mädchen 35 %. Das 
neue Seminar besteht aus 30 Referendaren. Neu dazu gekommen ist ein Spanisch-
Seminar. Weiterhin teilte Herr Dr. Leibold mit, dass im Verwaltungsgang zwei Pinn-
wände und zwei Schaukästen angebracht werden sollen. Einer der Schaukästen ist 
für den Elternbeirat geplant, der andere für den VdF, worüber sich der Vorstand sehr 
freute.  
Der Vorsitzende bedankte sich herzlich nicht nur für die Möglichkeit, den VdF in der 
Schule präsentieren zu können, sondern auch für die hervorragende Zusammenar-
beit mit der Schulleitung. Für den VdF sehr interessant ist auch das Vorhaben der 
Schulleitung, sog. Schul-News herauszugeben, in die sich die gesamte Schulfamilie 
und auch der VdF einbringen können. 
Sehr intensiv und fruchtbar im relativ kleinen Mitgliederkreis wurde die Diskussion 
über die Werbestrategie neuer Mitglieder geführt; denn schließlich kann nur ein 
mitgliedsstarker Verein – immerhin hat sich die Mitgliederzahl von 137 im Jahr 2008 
auf 198 erhöht – hinreichend die vielfältigen und von der öffentlichen Hand nicht 
geförderten, besonderen Vorhaben am GMG finanziell unterstützen. Mit einem 
gemütlichen Beisammensein – bei Speis und Trank – klang die harmonische 
Mitgliederversammlung aus.  



 

Zacharias-Hürden in „Aktion“  

(Bild von Hubertus Kampe) 

Der VdF sieht seine Hauptaufgabe in 
der Förderung „seiner“ Schule: So 
wurde neben der OGS, der der Vor-
stand des VdF weitere finanzielle Mit-
tel für die Ausstattung des neuen 
Raumes in Höhe von 1000 € zusagte, 
wiederum die sehr aktive Fachschaft 
Sport mit der Anschaffung von acht 
sogenannten Zacharias-Hürden in 
Höhe von ca. 750 € gefördert. Eben-
falls durch den VdF unterstützt wurden 
die 15 Teilnehmer des P-Seminars 
„Gletscher als Zeitzeugen des Klima-
wandels“ unter der Leitung von Herrn 
T. Bauske für die Exkursion nach  
Garmisch-Partenkirchen (siehe nach-
folgendes Bild: das P-Seminar – im Hintergrund die Zugspitze). 

Mit 500 € wurde das Projekt 
Lernwerkstatt für die 5. Klas-
sen gesponsert, die sich vom 
28. November bis 2. Dezem-
ber in der Jugendherberge 
Pottenstein aufhielten. 
 
Auch in diesem Schuljahr 
wird der „DINO des Jahres“ 
voraussichtlich wieder beim 
Schulkonzert , das am 
30.04.2012 um 19 Uhr im 
Großen Haus der Stadthalle 
stattfindet, an würdige Preis-

träger vergeben. Dazu werden Ende Januar/Anfang Februar 2012 Formblätter an die 
SchülerInnen und Lehrkräfte verteilt, die ihre Kandidaten vorschlagen können. Der 
Vorstand hofft auf die gleiche zahlreiche Beteiligung wie im letzten Schuljahr (s. dazu 
auch die Preisträger 2011 auf unserer Homepage!). 
 

Nun wünscht der Vorstand Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedliches und frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2012.  
 
Für den Vorstand 

 
 
  
 
 

Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender 
 

Unsere VdF-Homepage finden Sie unter <www.vdf-gmg.de> oder im Rahmen der 
GMG-Homepage <www.gmg-bayreuth.de>, die Ihnen auch aktuelle Termine zeigt,  
unter „Verein der Freunde“. 
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