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Auch in diesem Schuljahr gab es an unserem Gymnasium wieder etliche Projekte, die der Förderverein 
unterstützen konnte. Gemäß unseres klar definierten Auftrages, ist es für uns wichtig, Schule und Schüler 
schnell und unbürokratisch dort zu fördern, wo öffentliche oder andere finanzielle Mittel nicht zur Verfügung
stehen. 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 speziellen Aktivitäten teilnehmen können. Dies erfolgt vor allem mittels 
wirtschaftlicher, aber auch durch ideelle Unterstützung.

Im Schuljahr 2012/2013 konnten wir unter anderem folgende Förderprojekte unterstützen:
- Fahrt der 8. Klassen zum Theaterstück „Me and my girl“, Landestheater Coburg
- Gesprächs-Shabbat-Gottesdienst mit anschließendem Konzert der Kantorin Avitall Gerstetter und
   Band in der alten Synagoge, Altenkunstadt
- Anschaffungen für die Fachschaft Sport
- Fahrt der 5. und 6. Klassen zum „Lebkuchenmann“, Landestheater Coburg
- Fahrt der 7. Klassen im Rahmen des Geschichtsunterrichts zur Veste Coburg
- Beiträge für den Landeselternverband
- Skikurs der 8. Klassen 
- Berlinfahrt der 10. Klassen 
- Walesfahrt der 9. Klassen 
- Studienfahrt der Q11 nach Südfrankreich
- Sommerkonzert 2013
- Comic-Workshop mit Hamed Eshrat zu den Themen „Toleranz und Offenheit“ und „Schule ohne
   Rassismus
- Anerkennungspreis für langjähriges gemeinnütziges Engagement, eine Auszeichnung für Schülerinnen und
  Schüler, die sich in besonderer Weise für ihre Mitschüler und ihre Schule eingesetzt haben.

Herzlichen Dank an alle, die mit ihren Spenden und ihrer Mitgliedschaft unsere Arbeit unterstützen. Leider 
scheint in den letzten Jahren das Interesse am Förderverein zu schwinden. Gemessen an der Schülerzahl ist 
die Anzahl der Mitglieder deutlich zu gering. Bitte helfen Sie auch künftig mit, Aktivitäten über den 
normalen Schulalltag hinaus, fördern zu können. Es geht schließlich um unsere Kinder.

Auch dem Abiturjahrgang 2013 werden wir wieder, wie in den Vorjahren, eine beitragsfreie Mitgliedschaft 
anbieten, um die Bindung zu unserem Gymnasium auch nach dem Schulabschluss zu fördern. Wir sind 
überzeugt, dass ein Zusammenwirken von Schule, Wirtschaft und ehemaligen Schülern allen Beteiligten 
Vorteile bringt. Wir stehen hier erst am Anfang, werden diesen Weg jedoch kontinuierlich weiter beschreiten.

Vielen, vielen Dank an die Damen des Sekretariats, an den Elternbeirat und an das Lehrerkollegium für ihre 
Unterstützung, ihr Engagement und die gute, vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit. Ganz 
besonders bedanken wir uns bei der Schulleitung, Thomas Meier und Lydia Münch, die in einer für unser 
Gymnasium sehr schwierigen Zeit, alle Herausforderungen mit großem Engagement bestanden haben.

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

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“.
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