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Liebe Freunde und Förderer des Hennebergischen Gymnasiums,
der Jahreswechsel steht bevor. Dies ist traditionell die Zeit der Erinnerung, gleichzeitig aber auch die Gelegenheit, nach vorn zu blicken und
über künftige Vorhaben nachzudenken.
Welche Bedeutung unser altes Gymnasium im Leben von Ehemaligen
hat, wird immer wieder eindrucksvoll von Ihnen, liebe Mitglieder des
Fördervereins, aber auch von gegenwärtigen Eltern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Schleusingen und Umgebung bezeugt.
Dass sich viele, darunter auch Sie, über die Erinnerung und Wertschätzung hinaus für eine Mitgliedschaft in unserem Förderverein entschieden haben, freut uns besonders, denn zweifellos ist dies von immenser
Bedeutung für den Erhalt und die zukünftige Entwicklung unserer traditionsreichen Bildungseinrichtung.
Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit zum Anlass
nehmen, Ihnen für Ihre Verbundenheit und Ihr Engagement im Verein
der Freunde und Förderer des Hennebergischen Gymnasiums „Georg
Ernst“ Schleusingen zu danken.
Der wertvolle Bestand historischer Bücher und
Dokumente der Hennebergischen
Gymnasialbibliothek befindet sich seit 1958
im Museum auf der Bertholdsburg.

Wie gewohnt erhalten Sie von uns in der Jahresmitteilung eine kurze
Berichterstattung über die Arbeit im zu Ende gehenden Kalenderjahr,
weiterhin den Kassenbericht 2010 sowie einen kurzen Ausblick auf
künftige Aufgaben.

Berichterstattung über die Arbeit im Jahr 2010
Gemäß der Satzung ist es Ziel des Vereins, die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zu begleiten sowie
Hilfe bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages sowie der Pflege und Bewahrung des Bildungsgutes und ihrer
Schultradition zu leisten.
Dank Ihrer Spenden war der Förderverein in der Lage, auch im Kalenderjahr 2010 vielfältige Projekte, Arbeitsgemeinschaften und Initiativen finanziell zu unterstützen.
Ganz im Sinne unseres Schulgründers Georg Ernst von Henneberg, aber
auch angesichts schwindender Bildungschancengleichheit für Kinder aus
sozial schwächeren Familien ist es uns ein wichtiges Anliegen, allen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten, Exkursionen und
Fahrten in Schullandheime zu ermöglichen. Auch in diesem Jahr bewilligte
der Vorstand nach festgelegten Kriterien auf der Grundlage des Familieneinkommens mehrere Anträge auf finanzielle Beihilfe.
Als Beispiele seien die Projektfahrten nach Südfrankreich und Paris, England, Rom sowie das Projekt „Alpine Skifahrt“ erwähnt.
Es erfüllt uns mit Stolz, dass unser Gymnasium bereits seit 15 Jahren EnPaul Görlach dankte seine Unterstützung durch
gagement zeigt, um den Titel „Umweltschule in Europa“ zu erlangen und
den Förderverein mit zahlreichen Preisen und
Ehrungen.
dafür eine Einladung in der Thüringer Landtag verbunden mit einer Auszeichnung erhielt. Der Förderverein unterstützte die Umweltgruppe auf
vielfältige Weise. Er ermöglichte gemeinsam mit der „425-Schüler AG“ die Anschaffung von einheitlichen TShirts für unser Team, sicherte im Rahmen der Aktion „Gesundes Frühstück“ die Pausenversorgung unserer
Schüler ab und unterstützte die Veranstaltung zum Umwelttag in der Aula der Schule.
Zusätzlich wurden Buchpreise für engagierte und verantwortungsbewusste Klassen finanziert, die damit für
ihr umweltbewusstes Verhalten bezüglich Mülltrennung, Energiesparmaßnahmen u. a. prämiert wurden.
Auch andere Arbeitsgemeinschaften erhielten unsere Unterstützung. Die Chemie-AG wurde mit neuen Laborkitteln und die Arbeitsgemeinschaft „Keramisches Gestalten“ mit Töpfermaterial ausgestattet, eine
neue Beschallungsanlage für den Schulclub konnte erworben werden, die zukünftig auch bei Sportveranstaltungen und bei der Abiturtaufe zum Einsatz kommen kann. Für die erfolgreichsten Teilnehmer der Englischolympiade der Klassenstufen 7 und 8 stellte der Förderverein Preise bereit. Während der großen Pausen kann man sich davon überzeugen, dass sowohl die Basketballanlage als auch die Tischtennisplatte, die
bereits im vorigen Jahr auf dem Schulhof aufgestellt wurden, inzwischen von den Schülern der unteren
Jahrgänge rege genutzt werden.
Unter der Schirmherrschaft des Fördervereins wurde in diesem Schuljahr die Initiative „Schüler helfen Schülern“ gestartet. Ziel ist es, dass engagierte leistungsstarke Schüler ihren Mitschülern mit Lernschwächen
regelmäßig Hilfestellungen geben. Aktuell arbeiten etwa 20 Schülergruppen in den unterschiedlichen Problemfächern, v. a. Mathematik und Englisch. Geplant ist es, dass der Förderverein die hilfsbereiten Schüler
mit einem finanziellen Anreiz belohnt.
Weiterhin hat es sich der Förderverein zur Aufgabe gemacht, „begabte und förderungswürdige bzw. sozial
bedürftige Schüler“ zu unterstützen. Seit einiger Zeit vergibt der Förderverein monatliche Stipendien an
Schüler mit herausragenden schulischen Ergebnissen und hohem Engagement. Dies stellt eine Würdigung
überdurchschnittlicher Leistungen dar und soll Schüler aller Jahrgänge motivieren sowie ein Zeichen setzen,
dass sich Anstrengung lohnt. Im laufenden Schuljahr erhalten diese Stipendien:
-

Franziska Wohlmann (monatlich 40€),
Johannes Fritz
(monatlich 20€),
Laura Nassauer
(monatlich 20€).

Die feierliche Übergabe erfolgt im Rahmen des Weihnachtsprogramms am 22. Dezember 2010.
Wie Sie dem Bericht entnehmen können, haben wir auch in diesem Kalenderjahr mit Hilfe Ihrer Spenden

und Beiträge einiges bewirkt.
Deshalb geht an dieser Stelle unser besonderer Dank an Sie alle, die Sie durch Ihr Engagement, Ihre Mitgliedschaft im Förderverein und Ihre Spenden unsere Schule stärken und helfen, unser Schulleben abwechslungsreicher und attraktiver zu gestalten. So tragen auch Sie dazu bei, dass das Hennebergische
Gymnasium seiner Tradition treu bleiben und ein besonderes Profil entwickeln kann. Es ist ungeheuer wichtig, dass ein starker Förderverein hinter unserer Bildungseinrichtung steht. Wir freuen uns daher besonders, dass wir in diesem Jahr wieder neue Mitglieder gewinnen konnten und möchten die Gelegenheit nutzen, Sie in unseren Reihen herzlich willkommen zu heißen.
Ein großer Dank geht auch an die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder unseres Fördervereins, speziell an
den langjährigen Vorsitzenden, Herrn Bernd Vent, und die Schatzmeisterin, Frau Gabriele Felsmann, die
Ihre Aufgabe mit großer Umsicht erfüllen. Beide leisten die Hauptarbeit des Vereins.

Ausblick auf das Kalenderjahr 2011
Höhepunkt im kommenden Kalenderjahr wird die Wiedereröffnung unseres traditionsreichen Alumnats in
der Christian-Juncker-Straße sein. Zurzeit laufen Umbau und Renovierung auf Hochtouren, so dass im
nächsten Schuljahr die ersten Alumnen einziehen werden. Hinweisen und Vorschlägen, wie wir als Förderverein ein abwechslungsreiches Internatsleben unterstützen können, stehen wir aufgeschlossen gegenüber.
Ein weiteres besonderes Ereignis im Kalenderjahr 2011 wird der 20. Jahrestag der Umbenennung unserer
Schule in Staatliches Hennebergisches Gymnasium "Georg Ernst" sein. Es ist geplant, beide Ereignisse gemeinsam zu feiern. Zu gegebener Zeit werden Sie aktuelle Termine und Vorhaben auf unserer neuen gemeinsamen Homepage von Schule, Förderverein und Stiftung in neuem Gewand finden, die ab dem 1. Januar 2011 online geht: www.gym-schleusingen.de.

Zunächst liegen aber die Feiertage vor Ihnen. Wir hoffen, Sie finden die Gelegenheit, eine Atempause einzulegen und mit Familie und Freunden ein frohes Weihnachtsfest zu verbringen. Halten Sie uns bitte auch
im kommenden Jahr die Treue!
Ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011 wünscht Ihnen der Vorstand des Fördervereins.

Marianne Didschuneit und Susann Haack
i. A. des Vorstandes

Weihnachtsbaum im Foyer unserer Schule

