
Bericht des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums Burgkunstadt – 2016/17

Gerne berichte ich über die Arbeit des Fördervereins im nun zu Ende gehenden Schuljahr.
Bevor ich mit meinem Bericht beginne, gilt es jedoch, das Andenken an unseren langjährigen 2. Vorsitzenden
Herrn Hans Peter Marx zu ehren, der im Mai dieses Jahres unerwartet verstorben ist. Hans Peter Marx hat 
mit großem Engagement sehr wertvolle Arbeit für den Förderverein geleistet. 

Wir konnten wieder viele interessante und vor allem wichtige Projekte fördern und damit die Attraktivität 
unseres Gymnasiums weiter steigern. Hier einige Beispiele:

- Offene Ganztagsschule, die nur möglich ist, durch einen Träger, der die nicht durch die öffentliche
   Hand abgedeckten Kosten übernimmt, ohne diese im Voraus zu kennen
- Business-Führerschein 

* Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe lernen über einen Zeitraum von fast 1 ½ Jahren 
die Welt der Wirtschaft und der Unternehmen und auch sich selbst besser kennen. Die Refe-
renten sind erfahrene Führungskräfte aus Unternehmen unserer Region.

- Zuschuss zum individuellen „Schul-Timer“ unseres Gymnasiums
- interaktives Planspiel POL&IS zu „Politik und internationaler Sicherheit“ im Herbst 2016 

* auch für den Herbst 2017 besteht bereits eine Förderzusage
- P-Seminar „Gewässerökologie“
- P-Seminar „Mathematik und Physik“
- Skikurs der 8. Klassen
- Exkursion zum Deutschen Museum nach München 

 - Probenfahrt der Musikensembles
- Anschaffung neuer, moderner Mikroskope
- 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 vom Förderverein freuen uns besonders, wenn wir mithelfen können, den Schulalltag interessanter zu 
gestalten und ebenso, wenn es möglich wird, dass alle Schüler und Schülerinnen einer Klassengemeinschaft 
an interessanten Aktivitäten teilnehmen können, die auch über den vorgegebenen Lehrplan hinausgehen. 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mit ihren Spenden und ihrer Mitgliedschaft unsere Arbeit 
ermöglichen. Bitte bleiben Sie unserem Gymnasium treu und unterstützen Sie uns auch weiterhin.

Leider haben wir noch immer mit abnehmenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Liebe Eltern, jeder kann 
Mitglied im Förderverein werden und bereits geringe Beiträge helfen. Übrigens, jedes Mitglied 
bestimmt seinen Mitgliedsbeitrag selbst. Selbstverständlich geben wir bereitwillig Auskunft über unsere 
Aufgaben, Ziele und deren Umsetzung.

Ein großer Dank gilt auch der intensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Schulleitung und 
dem Lehrerkollegium. Vielen, vielen Dank auch an die Damen des Sekretariats, die uns stets engagiert 
unterstützt haben. 
Besonders hervorzuheben ist auch die enge, vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat. Herzlichen Dank für das Engagement für unser Gymnasium.

Herzliche Glückwünsche gehen an die Abiturientinnen und Abiturienten, verbunden mit den besten 
Wünschen für ihre Zukunft: „Alles Gute und immer das notwendige Quäntchen Glück!“
Wir werden auch dem aktuellen Abiturjahrgang wieder eine zweijährige beitragsfreie Mitgliedschaft anbieten
und hoffen auf großes Interesse. Denn wir sind vom langfristigen Erfolg des Zusammenwirkens von Schule, 
Wirtschaft und ehemaligen Schülern überzeugt. 

Allen Schülern, Eltern, Lehrern und Mitgliedern der Schulverwaltung wünscht der Verein der Freunde und 
Förderer des Gymnasiums Burgkunstadt erholsame, aber auch spannende „schönste Wochen des Jahres“. 

Konrad Herold
1. Vorsitzender


