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Auch in diesem Schuljahr gab es an unserem Gymnasium wieder etliche Projekte, die der Förderverein 
unterstützen konnte. Uns ist es sehr wichtig, Schule und Schüler schnell und unbürokratisch dort zu fördern, 
wo öffentliche oder andere finanzielle Mittel nicht zur Verfügung stehen. Dies ist auch unser klar definierter 
Auftrag als gemeinnütziger Verein. Wir vom Förderverein freuen uns besonders, wenn wir mithelfen können,
den Schulalltag interessanter zu gestalten. Mindestens ebenso wichtig ist uns, dass alle Schüler und 
Schülerinnen einer Klassengemeinschaft an speziellen Aktivitäten, z. B. Klassenfahrten, Skikurs, 
Exkursionen, usw. teilnehmen können. 

Hier einige Beispiele, die dazu beigetragen haben, die Attraktivität unseres Gymnasiums weiter steigern. 
- Offene Ganztagsschule
- 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 Referenten sind
   erfahrene Führungskräfte aus Unternehmen unserer Region
- interaktives Planspiel POL&IS zu „Politik und internationaler Sicherheit“ im Herbst 2017
- P-Seminar „Geschichte“
- Vorträge zum Thema „Medienerziehung (u. a. Cybermobbing, vernünftiger und sicherer Umgang
   mit „Social Media“) für Schüler, Lehrer und Eltern 
- Gestaltung der Homepage unserer Gymnasiums
- Projekt Gewaltprävention
- Exkursion zum Deutschen Museum nach München 
- Zuschuss für die Technikgruppe des Gymnasiums
- Unterstützung bei diversen Fahrten und Exkursionen
- 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.

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 scheint das Interesse am Förderverein weiter abzunehmen. Die Anzahl unserer Mitglieder ist, im 
Vergleich zur Schülerzahl, viel zu gering. 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.

Auch der Abiturjahrgang 2018 erhält wieder das Angebot einer zweijährigen, beitragsfreien Mitgliedschaft. 
Es fehlt zwar noch an der erhofften Resonanz. Wir sind jedoch weiterhin von den Vorteilen des Zusammen-
wirkens von Schule, Wirtschaft und ehemaligen Schülern überzeugt und werden diesen Weg kontinuierlich 
fortsetzen.

Vielen Dank sagen wir auch der Schulleitung und dem Lehrerkollegium für ihr Engagement und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Ein weiterer herzlicher Dank geht an die Damen des Sekretariats und an den Elternbeirat. 

Besondere Glückwünsche gehen an die Abiturientinnen und Abiturienten. Alles Gute für Ihre Zukunft! Wir 
wünschen viel Erfolg und eine „glückliche Hand“ 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 kurzweilige Ferien.
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