
Liebe Freundinnen und Freunde des GMG!
Das Schuljahr neigt sich seinem Ende entgegen und unsere Schule 
erfreut uns wieder mit guten Nachrichten. Anfang Mai haben sich erneut 
die meisten Grundschulabsolventen bei uns eingeschrieben, so dass 
wir für nächstes Schuljahr fünf fünfte Klassen bilden können. Den 132 
neuen GMGlern stehen 85 Veteranen gegenüber, die wir Ende Juni mit 
dem Abitur „ins wirkliche Leben“ entlassen dürfen.

Der Laden läuft also im Moment und das soll auch so bleiben, wenn 
unser Schulleiter Rolf Müller zum 1. August in den Ruhestand tritt; wer 
sein Nachfolger an der Spitze des GMG werden wird, war bei Redak-
tionsschluss nur gerüchteweise bekannt. Wir werden Sie zu gegebener 
Zeit über die neue Personalie informieren.

Unser GMG ist einzigartig, was trägt aber 
der Förderverein dazu bei? Seit Weihnach-
ten haben wir wieder diverse Anschaff un-
gen übernommen, darunter als größten 
Posten sechs neue Tischtennisplatten 
(3000€), außerdem eine Waschmaschine 
für die Trikots unserer Schulmannschaften 
(344€), einen humanoiden Roboter (574€) 
sowie weitere Technik (etwa 770€) für die 
Robotik-AG, für die technische Aufrüstung 
der AG KiK, deren Leiter neuerdings be-
harrlich von „Graf Münsters Talentschmie-
de“ spricht, weitere 486€, sowie einen 
Stapel aktueller Literatur (300€) für die 
LeihBar. Außerdem haben wir zusammen 
mit dem Elternbeirat einen Antidiskriminie-
rungs-Workshop unterstützt (386€) sowie 
die Neubestückung des Schulaquariums 
(157€) und den jährlichen Baumschnitt im 
Schulgarten bezahlt (464€).

Natürlich haben wir beim Schulkonzert am 3. April im Zentrum wieder 
unsere Schülerpreise, die „Dinos des Jahres“ verliehen, diesmal an 
folgende verdiente GMGler: Alexander Haid (7a) für seinen Regional-
sieg bei „Schüler experimentieren“; mit seinem Einkaufswagen erhielt er 
später sogar noch einen Sonderpreis beim Landeswettbewerb. Justin 
Held (10a) wurde für seine künstlerischen Leistungen ausgezeichnet, 

weil er das KiK-Publikum seit der 5. Klasse mit spektakulären Jong-
liernummern (zuletzt auch mit Feuershows) unterhält. Für ihre sport-
lichen Erfolge als Inline-Speedskaterin wurde schließlich Laura Files 
(10b) geehrt, weitere fünf Dinos sollen bei der Abiturientenverabschie-
dung am 28. Juni verliehen werden, und zwar an Arthur Bosch, Jus-
tin Brückner, Jule Graf, Linus Hüsam und Lion Krüger. Herzlichen 
Glückwunsch allen Preisträgern! (Fotos im nächsten Rundbrief)

Als Neuerung haben wir 
zudem nun für Gruppen 
ab drei Schülern, die 
bei der Auszeichnung 
bislang mit individuellen 
Urkunden, aber nur ei-
ner gemeinsamen Dino-
Statue von der Bühne 
gegangen sind, eine 
kleine zusätzliche Figur 
geschaff en – den Mini-
Dino. Das Modell für 
den auf Handtellergröße 
geschrumpften Schul-
hofdinosaurier hat unser 
Abiturient Nick Rupprecht erstellt, wir drucken es zukünftig bei entspre-
chendem Bedarf in wechselnden „Jahresfarben“ am schuleigenen 3D-
Drucker. Die erste Charge ging nachträglich an unsere Fremdsprachen-
preisgewinnerinnen von 2017. 

Wie engagiert unsere Schulfamilie ist, hat sich zudem wieder beim 
jüngsten Förderwettbewerb der Sparda-Bank gezeigt, hier rufen wir 
unsere Mitglieder immer gerne zur Unterstützung der GMG-Projekte 
auf. Diesmal waren wir mit einem von der SMV zusammen mit dem EB-
Vorsitzenden entwickelten Nachhaltigkeitsprojekt erfolgreich und wer-
den 1000 Euro Gewinn dafür einsetzen können, einen Wasserspender 
zu installieren, an dem die GMGler ihre Trinkfl aschen auff üllen können.  
Unsere Schüler – die „Fridays-for-Future“-Generation lässt grüßen – 
haben das mit der Nachhaltigkeit off enbar verstanden. Vielen Dank an 
alle, die unsere SMV bei der erfolgreichen Bewerbung mit ihren Stim-
men unterstützt haben! 

Wenn Sie den Vorstand der Freunde des GMG in seiner Arbeit unter-
stützen wollen, dann nehmen Sie doch am Freitag, 12. Juli 2019, um 

Mini-Dinos aus dem 3D-Drucker für strahlende 
Fremdsprachenwettbewerbsgewinnerinnen.

Neuzugang bei der Robotik-
AG: Ein humanoider Roboter.



Neues vom Schützenplatz
Mitteilungen der Freunde des
Graf-Münster-Gymnasiums

Sechs neue Tischtennisplatten fürs GMG – die Übergabe 
an die Schüler war natürlich Chefsache (und hat unserem 
Vorsitzenden Wolfgang Sticht sichtlich Freude bereitet)!

Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums
– vormals OR – zu Bayreuth e. V.
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18 Uhr in der Aula der Schule an unserer jährlichen Mitgliederver-
sammlung teil, zu der hiermit herzlich eingeladen wird. Die Tagesord-
nung sieht Folgendes vor: 

 1. Begrüßung und Bericht des Vorsitzenden   
 2. Bericht der Schatzmeisterin und der Kassenprüfer
 3. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2018
 4. Bericht des Schulleiters zum aktuellen Schulgeschehen
 5. Satzungsänderungen 
  §10 Beiträge (ggf. Neuregelung Familienmitgliedschaften)
  §12 Datenschutz (Ergänzungen wegen der DSGVO)
 6. Förderanträge
 7. Wünsche/Sonstiges
 8. Besichtigung neuer Anschaffungen/Veränderungen 
  (in Absprache mit den Anwesenden)
 9. Gemütliches Beisammensein
Wir bitten um Anmeldung unter freunde@gmg-bayreuth.de, um für den 
gemütlichen Teil besser planen zu können.

Abschließend noch die nächsten Termine: Am Samstag, 29. Juni, be-
ginnt wieder das „Stadtradeln“  – vier Mal hat das GMG bei dieser Aktion 
schon den 1. Platz erreicht! Das „Dino-Team“ freut sich über wadenstar-
ke Unterstützung, damit in drei Wochen von den Teilnehmern möglichst 
viele Rad-Kilometer gesammelt werden (Anmeldung: www.stadtradeln.
de). Am Freitag, 19. Juli, fi ndet ab 16 Uhr unser Schulfest statt. Zudem 
haben wir für Montag, 7. Oktober, das nächste GMG-Forum angesetzt. 
Als Referenten konnten wir Robert Baag gewinnen, einen Ex-ORler 
(Abitur 1972), der vor kurzem als Redakteur des Deutschlandfunks in 
den Ruhestand getreten ist. Der Osteuropakenner spricht zu einem ak-
tuellen Thema aus dem Bereich „europäische Sicherheitspolitik“.
Wir danken Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihr Vertrauen. Bleiben Sie uns  
gewogen und empfehlen Sie uns ruhig weiter! Ansonsten wünschen wir 
Ihnen und Ihren Familien eine sonnige und entspannte Ferienzeit!  

Für den Vorstand der Freunde des GMG
Alexander Prechtl, 2. Vors.
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