
Bericht des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums Burgkunstadt – 2019/20

2019/20 - ein außerordentliches Schuljahr. Das gesamte zweite Halbjahr war geprägt von der „Corona-
Pandemie“ und den damit verbundenen, von der Staatsregierung verfügten, weitreichenden Einschrän-
kungen. Ein völliger Stillstand des Lehrbetriebs konnte aufgrund des Engagements und der Flexibliät des 
Lehrerkollegiums sowie der Schülerinnen und Schüler vermieden werden. Die gesamte Schulfamilie zeigte 
sich für die notwendige alternative Wissensvermittlung, Stichwort „digitaler Unterricht“, gut gerüstet.
Gott sei Dank war die  Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Abiturienten und kurz darauf für die 
restliche Q-Stufe, nach einigen Wochen wieder möglich. Die Abiturprüfungen konnten so in zeitlich und 
qualitativ vertretbarem Rahmen durchgeführt werden. Nach den Pfingstferien werden wieder alle Schüler an 
der Schule unterrichtet, allerdings in „reduziertem Modus“. Die Auswirkungen, sprich der „pädagogische 
Erfolg“ aller dieser Maßnahmen, wird sich erst im nächsten Schuljahr zeigen und beurteilen lassen. 

Eigentlich hatte unser Gymnasium und der Förderverein noch Einiges vor, das über den Standardunterricht 
hinaus geht und den Schülern Spaß und zusätzliches Wissen gebracht hätte. Die Förderung etlicher Projekte 
war bereits beschlossen und zugesagt. Aber, in dem geschilderten und bekannten Umfeld, hatte die Aufrecht-
erhaltung eines „Mindestbetriebs“ absoluten Vorrang. Der Förderverein  stand jederzeit bereit, zu unterstüt-
zen. Es gilt nun abzuwarten, welche Vorgaben das Kultusministerium für das nächste Schuljahr verfügt. 

Trotz alledem konnte der Förderverein auch im Schuljahr 2019/20 interessante Aktivitäten unseres Gymna-
siums unterstützen. Dies liegt natürlich auch am Interesse und Engagement der Schulleitung und des Lehrer-
kollegiums. Vielen Dank für die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, verbunden mit der Überzeu-
gung, dass wir gemeinsam noch Weiteres bewegen können. 

Im Berichtszeitraum gab es unter anderem folgende Förderprojekte:
- Exkursion zum Deutschen Museum in München
- Exkursion ins südliche Italien (Neapel, Vesuv, Pompeji, Palinuro, Meeresbiologie, usw.)
- Exkursion zur Sternenwarte in Sonneberg
- P-Seminar „Nürnberg im 1000-Jahre-Zeitraffer“
- Projekt „Leonardo da Vinci“
- Projekt „Mülltrennung“
- Projekt „Bachpatenschaft“
- Nachhaltigkeitstag
- GEVA-Test zur Studien- und Berufswahl
- Skikurs der 8. Klassen 
- Offene Ganztagsschule
- 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.

Unser Dank gilt allen, die mit ihren Spenden und ihrer Mitgliedschaft unsere Arbeit unterstützen und ermög-
lichen. Leider ist unsere Mitgliederzahl, gemessen an der Zahl der Schüler unseres Gymnasiums, viel  zu 
gering. Für unser Gymnasium brauchen wir Ihre Unterstützung. Letztendlich geht es ja um die Zukunft 
unserer Kinder.
Ein weiterer herzlicher Dank geht an die Damen des Sekretariats und an den Elternbeirat, für ihre stetige 
Unterstützung, ihr Engagement und die gute, vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit. 

Besondere Glückwünsche gehen an die Abiturientinnen und Abiturienten. Alles Gute für Eure Zukunft! 
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 und auch spannende Ferien, trotz aller beste-
henden Widrigkeiten. Bleibt gesund für ein hoffentlich wieder „normales“ neues Schuljahr.
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