
Herzlich Willkommen zum neuen Newsletter des 

Schulvereins! Das zweite Halbjahr läuft auf 

Hochtouren. Dennoch ist das alles bestimmende 

Thema derzeit der Corona-Virus. Auch in den 

Schulen. Sei es dabei die Frage, ob Klassenfahrten 

nach Südt i ro l s tat t f inden so l len , Schu len 

vorübergehend geschlossen werden usw. Allerdings 

ist vieles einfach nur Panik vor dem Unwissenden 

über diesen neuartigen Virus. Sonst würde es keine 

Panikeinkäufe o. ä. geben, alle würden ruhig 

bleiben.   

 

Beim Schulverein allerdings bestimmt ein anderes 

Thema das interne Geschehen. Aber lesen Sie 

gleich selbst…  

 

Mitgliederversammlung 2020  

Save the date: 29. April um 19:30 Uhr 

Schon heute möchten wir die geneigten Leserinnen und Leser, 

Förderer, Mitglieder und Freunde unseres gemeinnützigen Vereins auf 

die jährliche Mitgliederversammlung hinweisen. Diese findet am 29. 

April um 19:30 Uhr in einem Raum des Gymnasiums statt. Im Foyer 

findet dann der Aushang statt, wo genau!  

 

Die Einladung wird satzungsgerecht Anfang April per eMail oder Brief 

versandet werden. Anträge an den Vorstand können bis zum 
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Auf zahlreiche Mitglieder freuen wir uns sehr! 

Schriftführer (m/w/d) gesucht! 
Langjährige Amtsinhaberin beendet Mitarbeit 
Das derzeit wichtigste Thema im Schulverein ist die Neubesetzung des 

Postens der Schriftführerin bzw. des Schriftführers. Steffi Küster, unsere 

langjährige Ehrenamtliche auf dieser Position, hat sich nämlich 

entschieden, ihr Amt mit dieser Versammlung abzugeben, Alle 

Versuche des Vorstands zur Fortsetzung der tollen Zusammenarbeit 

scheiterten diesmal: eine neue Amtsperiode kommt für Steffi leider 

nicht in Frage,  

 

An dieser Stelle möchte wir Steffi Küster gleich einmal kurz Dankschön 

für die tolle, konstruktive und langjährige Zusammenarbeit im 

Schulverein sagen, für Deine Ideen und Einwürfe aber auch Einwände. 

Das war wirklich wunderbar und hat den Verein vorangebracht! 

 

Daher unser Aufruf! Schriftführer gesucht! 

So muss auf der diesjährigen Versammlung diese Position neu 

besetzt werden. Möchten Sie mitarbeiten, die Zukunft unserer 

Schule, unserer und ihrer Kinder ein wenig erfolgreicher mit 

gestalten? Dann nehmen Sie mir dem Verein Kontakt auf. Bitte 

melden Sie sich bei ihrem Vorsitzenden Andreas Uredat unter 

0 1 7 6 / 5 1 1 2 5 5 9 4 o d e r d e m V o r s t a n d u n t e r 

schulvereinsvorstand@gymbu.de. Sie haben Fragen oder 

wünschen ein persönliches Gespräch? Wir sind gern für Sie da! 

Vielen Dank!  

Der Schulverein freut sich auf Sie / Euch! 
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