
Bericht des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums Burgkunstadt – 2013/14

Seit dem letzten Bericht, Stand Mai 2013, gab es wieder viele interessante Projekte und Aufgaben an 
unserem Gymnasium, die der Förderverein sehr gerne unterstützt hat. Dem Förderverein ist es wichtig,
den Handlungsspielraum der Schule durch wirtschaftliche und auch ideelle Unterstützung zu erweitern. 
Es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, die den Standardlehrplan intensivieren oder auch darüber hinaus
gehen und den „Spaßfaktor“ für die Schüler erhöhen. Unsere Förderungen greifen dort, wo andere Mittel, 
z. B. öffentliche, nicht zur Verfügung stehen bzw. bereits erschöpft sind. Die Unterstützung soll schnell und 
unbürokratisch erfolgen, was uns in der Regel auch gelingt. Oft geht es, auf den ersten Blick, nur um „Klei-
nigkeiten“. Bei genauerer Betrachtung sind es dann auch diese Kleinigkeiten, die letztendlich zum Gelingen 
beitragen.

Für das Schuljahr 2013/14 können wir wieder ein sehr positives Resümee ziehen. Dies ist auch dem Interesse
und Engagement der Schulleitung und des Lehrerkollegiums zu verdanken. Vielen Dank für die intensive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit, verbunden mit der Überzeugung, dass wir gemeinsam noch einiges 
bewegen können.

Im Berichtszeitraum konnten wir unter anderem folgende Förderprojekte unterstützen:
- Sommerkonzert 2013
- Exkursion zum Deutschen Museum in München
- Theaterfahrt zur Komischen Oper in Berlin 
- Probentage in Hammelburg
- Weihnachtskonzert 2013
- Exkursion zur Tutanchamun-Ausstellung in Nürnberg
- Anschaffungen für die Fachschaft Sport, hier vor allem für die Ausrüstung der Skikurse und 
  die Unterstützung des Mountainbike-Pools
- Beiträge für den Landeselternverband
- Skikurs der 8. Klassen 
- Anerkennungspreis für langjähriges gemeinnütziges Engagement, eine Auszeichnung für Schülerinnen und
  Schüler, die sich in besonderer Weise für ihre Mitschüler und ihre Schule eingesetzt haben.

Unser Dank gilt allen, die mit ihren Spenden und ihrer Mitgliedschaft unsere Arbeit unterstützen bzw. erst 
ermöglichen. Leider ist unsere Mitgliederzahl, gemessen an der Zahl der Schüler unseres Gymnasiums, viel  
zu gering. Für unser Gymnasium brauchen wir auch weiterhin Ihre Unterstützung. Letztendlich geht es ja um
die Zukunft unserer Kinder.

Auch der Abiturjahrgang 2014 erhält, wie die vorherigen Jahrgänge, das Angebot einer zweijährigen, 
beitragsfreien Mitgliedschaft. Leider erhielten wir bisher noch nicht die erhoffte Resonanz. Dies tut unserer 
Überzeugung, dass ein Zusammenwirken von Schule, Wirtschaft und ehemaligen Schülern, allen Beteiligten 
Vorteile bringt, keinen Abbruch. Wir werden diesen Weg kontinuierlich weiter beschreiten und sind vom 
langfristigen Erfolg überzeugt.

Ein weiterer herzlicher Dank geht an die Damen des Sekretariats und an den Elternbeirat, für ihre 
Unterstützung, ihr Engagement und die gute, vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit. 

Besondere Glückwünsche gehen an die Abiturientinnen und Abiturienten. Alles Gute für Ihre Zukunft, für 
die Sie eine belastbare Basis geschaffen haben. Wir wünschen viel Erfolg beim „Weichenstellen“ für 
Studium oder Beruf.

Allen Schülern, Eltern, Lehrern und Mitgliedern der Schulverwaltung wünscht der Verein der Freunde und 
Förderer des Gymnasiums Burgkunstadt schöne, erholsame, aber auch kurzweilige Ferien.
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