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Ein wesentliches Ziel des Fördervereins ist es, Schüler und Schule schnell und unbürokratisch dort zu 
unterstützen, wo andere finanzielle Mittel, z. B. öffentliche Gelder, fehlen. Der Handlungsspielraum unseres 
Gymnasiums wird durch wirtschaftliche, aber auch ideelle Unterstützung erweitert. Letztendlich geht es um 
ein spürbares „Mehr an Bildung“ für unsere Kinder, auch über den Standardlehrplan hinaus.
Der Förderverein arbeitet ergebnisorientiert, diskret und vorwiegend im Hintergrund. Vielleicht ist dies eine 
Erklärung für die, gemessen an der Schülerzahl unseres Gymnasiums, geringe Anzahl an Mitgliedern. Wir 
würden uns über ein steigendes Interesse sehr freuen. Gerne geben wir Auskunft über unsere Aufgaben, Ziele
und deren Umsetzung.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mit ihren Spenden und ihrer Mitgliedschaft unsere Arbeit 
ermöglichen. Ein weiterer Baustein für eine erfolgreiche Förderarbeit war die intensive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium. Vielen Dank dafür. 

Auch im vergangenen Schuljahr konnten wir wieder viele interessante und wichtige Projekte fördern. Hier 
ein Auszug aus unserer erfolgreichen Fördertätigkeit:

- Offene Ganztagsschule in Zusammenarbeit mit der Geschwister-Gummi-Stiftung
- Trikots für das Mountainbike-Team 
- Desktop-Publishing-Software mit entsprechendem Anwenderseminar
- P-Seminar Latein - „Römischer Tag“ 
- P-Seminar Sport - „Reckanlage“
- Skikurs der 8. Klassen
- E-Piano für die Fachschaft Musik
- Ton- und Lichtworkshop für die Technikgruppe des Gymnasiums
- diverse Fahrten und Exkursionen, z. B. nach Weimar - „Auf den Spuren von Goethe und
  Schiller“
- Beiträge für den Landeselternverband
- Anerkennungspreis für langjähriges gemeinnütziges Engagement, eine Auszeichnung für
  Schülerinnen und   Schüler, die sich in besonderer Weise für ihre Mitschüler und ihre
  Schule eingesetzt haben.

Wir werden auch dem aktuellen Abiturjahrgang, wie in den Vorjahren auch, eine zweijährige beitragsfreie 
Mitgliedschaft anbieten. Wir sind vom langfristigen Erfolg des Zusammenwirkens von Schule, Wirtschaft 
und ehemaligen Schülern weiterhin überzeugt. 

Unser herzlicher Dank gilt auch den Damen des Sekretariats, die uns stets engagiert unterstützt haben. 

Wichtig war uns auch die vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat. Dies ist uns
gemeinsam gelungen. Herzlichen Dank an den Elternbeirat für sein Engagement um unser Gymnasium.

Besondere Glückwünsche gehen an die Abiturientinnen und Abiturienten, verbunden mit den besten 
Wünschen für die Zukunft: „Alles Gute und immer das notwendige Quäntchen Glück!“

Allen Schülern, Eltern, Lehrern und Mitgliedern der Schulverwaltung wünscht der Verein der Freunde und 
Förderer des Gymnasiums Burgkunstadt schöne und erholsame Ferien. Genießen Sie die „schönsten Tage 
des Jahres“.
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