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„Feiertage sind Atempausen der Seele“ (W. Nenzel) ‐ somit
oft Zeiten der Erinnerung und Reflexion. Welche Bedeutung
unsere alte Schule im Leben von Ehemaligen hatte und hat,
wird immer wieder eindrucksvoll von ihnen, aber auch ge‐
genwärtigen Eltern oder Persönlichkeiten der Öffentlichkeit
bezeugt. Dass viele, darunter auch Sie, sich über Erinnerung
und Wertschätzung hinaus für eine Mitgliedschaft in unserem
Förderverein entschieden haben, freut uns besonders, denn
das ist von immenser Wichtigkeit für den weiteren Erhalt
sowie die zukünftige Entwicklung unserer traditionsreichen
Bildungseinrichtung.
Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr wieder die Weih‐
nachtszeit zum Anlass nehmen, Ihnen für Ihre Verbundenheit
und Ihr Engagement im Verein der Freunde und Förderer
des Hennebergischen Gymnasiums „Georg Ernst“ Schleusin‐
gen zu danken. Wie immer in der Jahresmitteilung soll dies
verbunden werden mit einer Berichterstattung über die Arbeit im zu Ende gehenden Jahr, dem
Kassenbericht 2009 sowie einem kurzen Ausblick auf künftige Aufgaben und Vorhaben.
Berichterstattung über die Arbeit im Jahr 2009
Gemäß der Satzung ist es ein Ziel des Vereins, die Bildungs‐ und Erziehungsarbeit der Schule zu
begleiten, Hilfe bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrags sowie der Pflege und Bewahrung ihres Bil‐
dungsgutes und ihrer Schultradition zu leisten.
In diesem Bereich unterstützte der Förderverein im Kalenderjahr 2009 finanziell und/oder teilwei‐
se auch inhaltlich und personell:
Projekte (Englisch/Nürnberg, Französisch/Frankreich, Schriftstellerlesung mit L. Scherzer, Thea‐
terwerkstatt, Umweltschule, Leichtathletikmeisterschaft)
Arbeitsgemeinschaften (Astronomischer Vortrag, Schachmeisterschaften)
Tag der Kunst und Kultur
Abiturtaufe
Jahresschrift der Schule
Ehemaligentreffen (am 27. Dezember im Hotel „Zur grünen Erle“, Erlau)
Gegebenenfalls ist laut Satzung auch die Anschaffung von materiell technischen Ausrüstungen,
wenn diese vom Schulträger nicht getragen werden können, zu bezuschussen. In diesem Bereich
wurden durch den Förderverein finanziert:
Sitzmöbel und Halogenfluter für den Schulclub

Basketballanlage und Tischtennis‐Betontisch auf dem Schulhof
Pflanzen für Außenanlagen
Wetterstation (anteilig)
Franck‐Hertz‐Röhre
Weiterhin hat es sich der Verein zur Aufgabe
gemacht, „begabte und förderungswürdige
bzw. sozial bedürftige Schüler zu unterstüt‐
zen“.
Seit einiger Zeit vergibt der Förderverein monatliche Stipendien an Schüler mit herausragenden
schulischen Ergebnissen und darüber hinausreichendem Engagement. Dies stellt eine Würdigung
überdurchschnittlicher Leistungen dar und soll alle Schüler motivieren sowie ein Zeichen setzen,
dass sich Leistungsanstrengung lohnt.
Im laufenden Schuljahr erhalten folgende Schüler Stipendien:
P. GXXX

(monatlich 40 €)

F. FXXX

(monatlich 30 €)

J. SXXX

(monatlich 20 €)

Außerdem werden 5 weitere Schüler mit einer einmaligen Prämie
gewürdigt.
Ganz im Sinne unseres Schulgründers, Graf Georg Ernst von Hen‐
neberg, aber auch in Anbetracht schwindender Bildungschancen‐
gleichheit für sozial schwächere Schichten unserer aktuellen Gesell‐
schaft ist es ein wichtiges Anliegen des Fördervereins, Kinder finan‐
ziell zu unterstützen, damit sie an Projekt‐ und Klassenfahrten teil‐
nehmen können.
Auch in diesem Jahr bewilligte der Vorstand nach klar festgelegten Kriterien und auf der Basis des
Familieneinkommens über 20 Anträge auf finanzielle Bezuschussung.
Wie Sie aus dem Bericht entnehmen können, haben wir auch in diesem Kalenderjahr einiges be‐
wirken und unterstützen können, was ohne Ihre Beiträge und Spenden nicht möglich gewesen
wäre. Deshalb geht unser besonderer Dank an Sie alle, die Sie durch Ihre Mitgliedschaft und
Spenden unsere Schule stärken. So tragen Sie auch dazu bei, dass das Hennebergische Gymnasium
seiner Tradition treu bleiben und ein besonderes Profil entwickeln kann, was immer schon, über
die Jahrhunderte hinweg eine wichtige Basis war, um seine Existenz zu sichern.
Ein großer Dank geht ebenfalls an den Vorstand des Fördervereins des Hennebergischen Gymna‐
siums Schleusingen, speziell an den langjährigen Vorsitzenden und die Schatzmeisterin, die die
Hauptarbeit des Vereins leisten.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr viele neue Mitglieder gewinnen konnten. Es ist ungeheuer
wichtig, dass ein starker Förderverein hinter unserer Bildungseinrichtung steht, die immer und so
auch in diesen Zeiten um ihren Erhalt kämpfen muss.
Deshalb traf uns die Nachricht vom Tod unseres treuen Förderers, Herrn Reinhold Diestelmann,
tief, denn er hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark für seine/ unsere Schule, ihre zukunfts‐
orientierte Entwicklung und ihren Erhalt engagiert.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Ausblick auf das Jahr 2010
Im kommenden Jahr wollen wir unsere Arbeit nach
den oben erwähnten Prinzipien fortsetzen, aber auch
versuchen, noch mehr Mitglieder zu gewinnen, neue
Akzente zu setzen und die Arbeit der Stiftung des
Hennebergischen Gymnasiums zur (Wieder) Einrich‐
tung eines Alumnats weiter zu unterstützen.
Laut Satzung soll alle zwei Jahre eine ordentliche
Mitgliederversammlung mit Entlastung und Neuwahl des Vorstandes stattfinden. Diese haben wir
auf Mittwoch, den 13.01.2010, festgelegt und würden Ihre Teilnahme sehr begrüßen, damit wir
unsere zukünftige Arbeit besprechen, Schwerpunkte setzen und auf eine breite, gemeinsame Basis
stellen können.
Jetzt liegen aber erst einmal die Feiertage vor Ihnen, damit vielleicht auch ein wenig Zeit, sich zu
erinnern oder über das Schleusinger Gymnasium zu reflektieren. Wir laden Sie ein, uns virtuell auf
unseren verschiedenen Internetseiten zu besuchen. Sicher werden Sie viel Altbekanntes, aber
auch eine Menge Neues entdecken.
www.gym‐schleusingen.de

www.teevau.de

www.gymnasium‐schleusingen.de
www.stiftung‐hgs.de

www.schulportal‐thueringen.de

Wir hoffen, Sie bleiben uns auch im kommenden Jahr treu verbunden und wünschen Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2010.
B. SXXX und M. DXXX

i.A. des Vorstands

Einladung
Hiermit laden wir Sie auf das Herzlichste zur
Mitgliederversammlung des Fördervereins des
Hennebergischen Gymnasiums
mit kleinem Imbiss, Begrüßungsgetränk und
kurzem Schülerprogramm ein.
Mittwoch, 13.01.2010
Aula des Hennebergischen Gymnasiums
Beginn: 18.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

