
Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums!
Der Schulbetrieb läuft nicht so, wie wir es alle gewohnt waren. Alles ist 
anders, es gibt nur wenig Verlässlichkeit, ständig müssen Regeln und 
Planungen angepasst oder grundlegend verändert werden. Nur weni-
ges, was früher wie selbtsverständlich zum GMG dazugehörte, konn-
ten wir uns auch in Seuchenzeiten bewahren. Es gibt vorläufi g keine 
Fahrten und Exkursionen mehr, keinen Austausch mit Franzosen, Briten 
oder Australiern. Sport und Musik laufen im Sparbetrieb, genauso wie 
viele unserer AGs und Projekte. 

Bei allen Hürden, die uns Corona auferlegt, meistern Schüler und Lehr-
kräfte jedoch bislang die täglichen Herausforderungen, bis Weihnach-
ten hat uns das Virus weitgehend verschont. Der Unterricht selbst läuft 
inzwischen bei Bedarf fast schon selbstverständlich digital, weil es die 
technische Ausrüstung der Schule und der meisten Schüler zulässt. 

Die Schulfamilie wird dabei insgesamt ins Digitale gezwungen: begon-
nen bei der Abiturientenverabschiedung im Audimax der Uni Bayreuth, 
die per Videostream an die Eltern zuhause übertragen wurde, über  
den ersten Elternsprechtag im November, der genauso per „Microsoft 
Teams“ abgewickelt wurde wie gerade die jüngste Lehrerkonferenz mit 
rund 80 Teilnehmern, bis hin zur ersten Vorstandssitzung des Förder-
vereins via „Zoom“. 

Auch diesen Rundbrief erhalten unsere Mitglieder jetzt zum ersten Mal 
digital. Nur die rund 50 Mitglieder, deren E-Mail-Adressen uns noch feh-
len, bekommen das Rundschreiben noch auf Papier. Zunächst soll das 
übergangsweise noch so möglich sein, hat die Mitgliederversamm-
lung am 25. September 2020 in der Aula des GMG beschlossen. Ab 
2022 soll es den Postversand allerdings nur noch auf ausdrücklichen 
Wunsch eines Mitglieds geben. Daher die Auff orderung: Falls Sie die-
ses Rundschreiben mit der „gelben“ Post erhalten haben, fehlt uns Ihr 
E-Mail-Kontakt. Bitte helfen Sie uns, Zeit und Geld für den Versand zu 
sparen, und liefern Sie die Adresse nach!

Bei der Mitgliederversammlung – natürlich mit Abstand und leider ohne 
den geselligen Teil, dafür bei gutem Besuch – wurden Vorstand und 
Kassenprüfer erwartungsgemäß im Amt bestätigt. Bedauerlicherweise 
kündigte unser Vorsitzender Wolfgang Sticht bei der Gelegenheit an, in 
drei Jahren nicht wieder kandidieren zu wollen – wenigstens wird er uns 
aber einen geeigneten Nachfolger vorschlagen.   

Unser PR-Beauftragter Christoph Poehlmann stellte den versammelten 
Mitgliedern die neue Homepage des Fördervereins vor. Sie ist unter 
www.freunde-gmg.de einsehbar, man erreicht sie aber auch über die 
GMG-Homepage („Schulfamilie“ / „Freunde des GMG“). Die erste ak-
tuelle Meldung im Bereich „News“ macht uns  besonders stolz, weil wir 
nach dem Kulturpreis der Stadt (Hans-Dieter Scholz, 2016) nun auch 

Was unsere im Sommer in die Freiheit entlassenen Schülerinnen wohl 
heute machen?: Dino-Preisträgerinnen Soraya Iacono, Sylvia Giesa, 
Marla Petri, Eleanor Frost und Jael Gallert (von links) mit Laudator 
Alexander Prechtl im Audimax.               Foto: tg

So sieht unsere neue Homepage aus. Auch auf dem Handy lässt sie 
sich übrigens gut lesen und steuern.
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den Umwelt- und Naturschutzpreis der Stadt Bayreuth gewissermaßen 
ans GMG geholt haben. Preisträger ist Winfried Schnorrer, der lange 
Jahre, zuletzt als Biologie-Seminarlehrer, am GMG unterrichtete und 
„seinen“ Schulgarten seither als Pensionär weiter hegt und pfl egt. Herz-
lichen Glückwunsch und den allerbesten Dank dafür, dass er so viel Zeit 
und Mühe in die grüne Oase unserer Schule investiert!

In punkto Förderungen gibt es tatsächlich einiges zu berichten. Um den 
Fremdsprachenunterricht, der in besonderer Weise unter den Corona-
Einschränkungen leidet, zu unterstützen, haben wir in den Fächern Eng-
lisch und Französisch E-Books für unsere Unterstufenschüler für 1.097 
€ fi nanziert. Für den Sportunterricht stehen nun neue Bälle im Wert von 
2.170 € bereit – mögen sie bald wieder benutzt werden dürfen!  Der 
Transport einer weiteren Druckmaschine für die „Saurierpresse“ wurde 
mit 150 € unterstützt, ein Buchgeschenk zu 77 € für Herrn Pistor, der 
zusammen mit Winfried Schnorrer die paläontologische Sammlung der 
Schule sortiert und digital erfasst hat, ist die bescheidene Anerkennung 
für die Neuaufstellung der Mineraliensammlung – den beiden sei auch 
an dieser Stelle nochmals herzlich für ihre Arbeit gedankt. Schließlich ist 
nun auch der zweite Teil der notwendigen Physik-Übungskästen bestellt 
und wird wieder zusammen mit dem Elternbeirat und mit einem „Zu-
schuss“ von Siemens fi nanziert, der Anteil des Fördervereins wird bei 
knapp unter 1.000 € liegen. 

Wann wieder ein GMG-Forum stattfi nden kann, ist heute noch nicht 
absehbar, Gleiches gilt für alle anderen Termine der GMG-Schulfamilie. 

Die Helden dieser Tage sitzen auf dem Sofa, wenn man der Regierung 
glaubt – was wir staatstragend auch tun wollen. Bleiben Sie dort und 
bleiben Sie gesund! Der Vorstand der Freunde des GMG dankt Ihnen, 
liebe Mitglieder, für Ihr Vertrauen und wünscht Ihnen und Ihren Familien 
trotz allem eine besinnliche Weihnachtszeit und natürlich ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr! 

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

PS: Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen!
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