
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer 15                                             Rundbrief                                      April 2016 

Die Themen im Überblick: 

 Abiball 2016 

 Jahresspendenaktion Sparkasse 2015 

 Ganz schön was los am Gymnasium Herzogenaurach 

 Jahreshauptversammlung am 23. November 2015 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Herzogenaurach,  
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde! 
 
Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Herzogenaurach, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Freundeskreis des Gymnasiums Herzogenaurach möchte Ihnen mit dem 
vorliegenden 15. Rundbrief wieder Interessantes und Informatives rund um das 
Gymnasium und die Arbeit des Freundeskreises liefern. 
 
Zunächst freuen wir uns, dass auch der Abiturjahrgang 2015/16 uns das Vertrauen 
schenkt und uns beauftragt hat, den Ball der Abiturienten auszurichten. Vielen Dank! 
Wir versprechen Euch, dass wir alles tun werden, Euch einen Abiturball zu organisieren, 
an den Ihr Euch immer gerne erinnern werdet! Die Vorbereitungen sind schon im 
Gange, Näheres dazu weiter unten. 
 
Eine besondere Ehre ist es mir, darauf hinzuweisen, dass der Freundeskreis in diesem 
Jahr sein 40jähriges Jubiläum feiern kann. In dieser Zeit konnte manches erreicht und 
auf den Weg gebracht werden. An vielen Stellen des Gymnasiums sind - meist 
versteckt - unsere Spuren zu erkennen, vielen Schülern konnten wir durch unsere 
Unterstützung sogar "noch mehr" ;-) Spaß am Lernen schenken. Darauf sind wir stolz! 
 
Damit wir auch in Zukunft unsere Arbeit erfolgreich gestalten können, laden wir Sie 
herzlich ein, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns über jede Form von 
Resonanz, Kritik und Lob, aber auch über neue Mitglieder. Sprechen Sie mit Ihren 
Freunden und Klassenelten. 
 
Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich bis zum nächsten Mal 
 
Ihr  

 
Stefan Bieger 
 
Vorsitzender 
Freundeskreis Gymnasium Herzogenaurach 
 
Bitte notieren Sie sich jetzt schon den Termin für das diesjährige SchulfestFinale: 
Donnerstag, 21.07.2016 um 19:00 im Anschluss an das Schulfest des Gymnasiums. 
 



 

Abiball 2016 erneut in der Sporthalle des Gymnasiums 

Wie in den Vorjahren fungiert der Freundeskreis als offizieller Veranstalter des Abiballs 

in der Sporthalle des Gymnasiums. Dies ist mittlerweile schon fast Routine geworden, 

allerdings nur für den Freundeskreis - für die Abiturienten ist es jedoch stets ein Stück 

Neuland, da ja jeder Jahrgang alles für sich zum ersten (und einzigen) Mal organisiert. 

Die Aufgabenverteilung zwischen FGH und Schülern ist so geregelt, dass der Freundes-

kreis die formalen, auch juristisch relevanten Themen übernimmt; die Abiturienten 

gestalten die Inhalte. 

Konkret: Wie immer haben die Abi-

turienten die Dekoration der Halle sowie 

die Programmgestaltung in der Hand, 

also Zeiteinteilung, Show Acts, Musik 

etc.; bei der Planung, insbesondere der 

Finanzen, können sie auf die Erfah-

rungen aus Vorjahren zurückgreifen, die 

der Freundeskreis im Rahmen von 

Planungsgesprächen und in Form von 

detaillierten Arbeitstabellen beisteuert. 

Der Freundeskreis hat seinerseits alle 

notwendigen Verträge geschlossen und 

die Unterstützung der Nachbargemeinden eingeholt, die jeweils Tische und Stühle für 

die Ausgestaltung der Sporthalle unentgeltlich zur Verfügung stellen. Neben der Stadt  

Herzogenaurach geht bereits jetzt der Dank an Großenseebach, Heßdorf und Weisen-

dorf! 

In Absprache mit den Abiturienten wird 

auch mit den Lieferanten für Speisen 

und Getränke verhandelt. Die Getränke 

kommen von der Brauerei Geyer in 

Oberreichenbach, das Büffet von der 

"Kocherei" in Nürnberg – wie im Vor-

jahr. Die benötigten Mengen werden 

ermittelt, sobald die Zahl der zu erwar-

tenden Gäste feststeht. Für einen ge-

sicherten Ablauf des Abiballs unter 

Beachtung aller Vorschriften und Richt-

linien sorgt wieder die Event-Agentur 

Konvent GmbH. 

Die Arbeiten des Freundeskreises beinhalten nicht nur organisatorische und juristische 

Unterstützung, sondern auch ganz handfeste Leistungen beim Ausschank von Sekt im 

FGH-Zelt. Der Erlös hieraus wird den Abiturienten zufließen. 

 

Wir wünschen den Abiturienten alles Gute für die noch vor ihnen liegenden Prüfungen 

sowie einen gelungenen Abiball! 
Dr. Hartmut Simon, stellv. Vorsitzender  

 

 



 

Jahresspendenaktion Sparkasse 2015 

Die Sparkasse Erlangen setzte auch im Jahr 2015 ihre vorweihnachtliche Tradition fort - 

die jährliche Weihnachtsspenden-Übergabe. Sie unterstützt gemeinnützige Projekte von 

Einrichtungen mit karitativem und sozialem Charakter, aber auch Verbände und Institu-

tionen aus den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt und Bildung.  

Bei der Weihnachtsspendenübergabe am 08.12.2015 

in der Sparkasse Herzogenaurach konnte die Schrift-

führerin des FGH, Ute Auernheimer, eine Spende in 

Höhe von 500. - € entgegennehmen. Mit der Spen-

denaktion setzt die Sparkasse Erlangen ein deutli-

ches Zeichen: „Heute möchten wir all denjenigen 

danken, die sich in 2015 bzw. auch schonseit vielen 

Jahren in ihrer Freizeit für unsere Region engagiert 

und mit viel Herzblut für unsere Gesellschaft ein-

gesetzt haben“, betonte Paulus-Rohmer. 

Der Freundeskreis des Gymnasiums dankt der Sparkasse Erlangen für diese großzügige 

Unterstützung. 
Stefan Bieger, Vorsitzender  

Ganz schön was los am Gymnasium Herzogenaurach! 

 Die Lateinformation des Gymnasiums qualifizierte sich für das Landesfinale Tanz, 

nach einem souveränen Sieg im Bezirksfinale, und muss sich nun gegen Sieger 

aus ganz Bayern behaupten. 
 

 Am 24.02.2016 hat in Erlangen der Regionalentscheid Mittelfranken „Jugend 

forscht und Schüler experimentieren“, Deutschlands bekanntestem Nachwuchs-

wettbewerb im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 

stattgefunden. Die Schule war mit zwei Arbeiten dort vertreten und ist mit zwei 

Preisen nach Hause gefahren. Die eine Gruppe konnte mit einem sehr präzise 

arbeitenden Drucker und Kopierer, der aus Lego Mindstorm-Teilen gebaut und 

mit reichlich mathematischem Wissen programmiert wurde, überzeugen. Die andere 

Gruppe präsentierte ein Hochregal, das ebenfalls aus Lego gebaut und 

programmiert wurde. 
 

 Über den ersten Platz beim Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung konnte sich der Ethikkurs der 8. Jahrgangsstufe freuen. Die 

Schüler haben sich in ihrem Beitrag zum Thema 'Geheimes sage ich nur meinen 

Freunden' mit dem von ihnen gestalteten Lapbook - aber auch mit den von ihnen 

an die Unterstufe vermittelten Inhalten - gegen die Konkurrenz aus ganz 

Deutschland durchgesetzt. 

 

TIPP: Werfen Sie einfach einen Blick auf die Homepage des Gymnasiums und lesen 

sich jede Woche über neue, spannende und informative Ereignisse an der Schule. 
 

Rebekka Freundl, stellv. Vorsitzender  

 

  



 

 

 

Jahreshauptversammlung der Freunde des Gymnasiums 
Herzogenaurach mit tiefem Griff in den Sparstrumpf 

Am 23. November 2015 fand die jährliche Hauptversammlung der "Vereinigung der 

Freunde des Gymnasiums Herzogenaurach e.V." (FGH) statt. Dabei wurde wieder 

ersichtlich, in welchem Umfang dieser Freundeskreis im letzten Jahr in den ver-

schiedenen Bereichen für die Schule und die Schüler Fördermittel einsetzen konnte. 

Schwerpunkte waren insbesondere die Unterstützung bedürftiger Schüler, außerdem 

Mittel für eine Bestandsmodernisierung der Schulbibliothek, Zuschüsse zur Tutoren-

arbeit, Finanzierungsbeiträge für Seminarveranstaltungen u. a. Größte Ausgabeposten 

waren aber die Finanzspritzen für die Neu- und Ausgestaltung der Innenhöfe im 

Gymnasium. Finanziert werden konnte dies alles dank Spenden der Sparkasse und von 

Privatpersonen sowie den Jahresbeiträgen der insgesamt rund 250 Mitglieder. Da der 

FGH erneut die Rolle als Veranstalter des Abiballs übernahm - als wichtiges Bindeglied 

zwischen den Abiturienten und der Stadt Herzogenaurach als Hausherrin und Ver-

mieterin der Sporthalle, deren Aufgeschlossenheit gar nicht genug hervorgehoben 

werden kann - kam so auch ein wichtiger Spendenbeitrag auf das Konto des FGH. Der 

Abiball 2015 war wieder eine echte Großveranstaltung mit ca. 650 Gästen. Großer 

Dank gilt darüber hinaus den Gemeinden, die Tische und Stühle zur Verfügung stellten, 

und natürlich allen, die zur Vorbereitung und Durchführung mit beitrugen. --> 

BOOK-ART  

Nicht jedes ausrangierte Buch findet seinen Liebhaber auf einem Bücherbasar. Da bleibt 

dann oft nur der Weg in die Altpapiertonne. Es geht aber auch anders: Die Fachschaft 

Kunst hat in der Bibliothek 50 Exponate ‚BOOK-ART’ verteilt, um auf diese Weise bei 

den Schülern Neugier zu wecken und sie in die Bibliothek zu locken. Auch ein Weg 

möglicher Leseförderung! Einige Beispiele hier im Rundbrief. 

  

  



 

Das Vermögen des FGH hat sich von 13.264,56 Euro auf 9.478,85 Euro verringert 

(Stand: 30.09.2015), mit Werten, die noch das Berichtsjahr 2014/15 betreffen, auf 

8.210,11 Euro (Stand: 31.10.2015).  

Prinzipiell werden die Mittel, die durch das Beitragsaufkommen im Jahr zufließen, im 

Haushaltsplan wieder für von der Schule vorgeschlagene und durch die Mitglieder-

hauptversammlung genehmigte Fördermaßnahmen und Projekte zur Verfügung 

gestellt. Für besondere Vorhaben wie dem Schulhofprojekt oder der Innenhöfe-

neugestaltung oder jetzt der Neukonzeption des Schulbibliotheksbestandes können 

darüber hinaus Mittel aus angesparten Rücklagen vorgesehen werden. 

Die Planungen für das nun laufende Vereinsjahr berücksichtigen erneut die obigen fast 

schon routinemäßigen Themen. Ein wesentliches – längerfristiges - Projekt wird dabei 

die Erneuerung und konzeptionelle Neuausrichtung der Schulbibliothek sein mit dem 

Ziel der Leseförderung, insbesondere auch der Mittel- und Oberstufenschüler. 

Insgesamt wird der FGH damit ca. 8.500 Euro - ganz im Sinne seiner Satzung - für 

Förderung der Erziehung und Ausbildung am Gymnasium Herzogenaurach einbringen. 

Da dieser Betrag die erwarteten Einnahmen übersteigt, wird wieder ein Griff in den 

Sparstrumpf des Freundeskreises erforderlich, der ja genau für solche größeren 

Investitionen gedacht ist. 

Der Kassenbericht weist für 2014/15 Einnahmen von insgesamt 8,191,08 Euro aus, 

denen Ausgaben für die Schule in Höhe von 11.690,78 Euro gegenüber stehen: 

 

  

   



 

 

 

Vereinigung der Freunde des Gymnasiums Herzogenaurach e.V., Burgstaller Weg 20, 91074 Herzogenaurach  
E-Mail: info@fgh-ev.de          Internet: www.fgh-ev.de 

Sparkasse Erlangen, IBAN DE22 7635 0000 0006 0038 05, BIC BYLADEM1ERH  
Vorsitzender: Stefan Bieger, Am Rahmberg 31, 91074 Herzogenaurach 

 

„ Unbekannt verzogen! … Kein Anschluss unter dieser Nummer! “ 

 Das wäre doch schade! 

Haben sich Ihre Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung, E-Mail-Adresse geändert? Lassen 
Sie es uns wissen, damit wir in Kontakt bleiben! Sie können dazu die "Mitteilung über 
Datenänderungen" auf unserer Homepage www.fgh-ev.de (Menüpunkt: "Links/Formulare") 
verwenden oder klicken Sie einfach hier auf  

http://www.fgh-ev.de/01-Formulare/Aenderungsanzeige.pdf  

Formularfelder ausfüllen, Seite speichern und uns als E-Mail-Anhang senden. Vielen Dank! 

Layout: Rebekka Freundl, Günter Blasch 
 

Übrigens – mit dem Schuljahr 1974/75 wurde der Unterricht am Gymnasium Her-

zogenaurach als Zweigstelle des Gymnasiums Höchstadt in der ehemaligen Mädchen-

schule am Kirchplatz mit 175 Schülerinnen und Schülern und zwölf Lehrkräften aufge-

nommen und vor genau 40 Jahren wurde im März 1976 die ‚Vereinigung der 

Freunde des Gymnasiums Herzogenaurach e.V.’ gegründet, deren Ziele es war 

und immer noch ist, die Schule ideell und materiell zu unterstützen. 

  

Mitgliederentwicklung 2014/15 leicht rückläufig: Den 14 Abgängen stehen sechs 

Neuzugänge gegenüber, so dass sich am 30.09.2015 ein Bestand von 250 Mitgliedern 

ergibt. 

Die Vorstandschaft würde sich freuen, wenn sich weitere Freunde des Gymnasiums 

als neue Mitglieder beim FGH einfinden würden. 
Günter Blasch, Kassenwart 

  


