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Noch so ein Jahr... 

Dieser Bericht wird in der Zeit vor den Pfingstferien geschrieben, damit er rechtzeitig 
im Jahresbericht gedruckt werden kann. Da ist das Schuljahr noch nicht zu Ende und 
ein Rückblick fällt gar nicht so leicht. 
Immerhin, das Abitur ist bereits bewältigt und – wie schön! – es gibt Planungen für eine 
- reale! - Abiturfeier. Daher baue ich hier gleich den Glückwunsch an alle ein, die die 
Abschlussprüfung absolviert haben. Natürlich mit der Hoffnung, dass von unserem 
Angebot, eine zunächst kostenfreie Mitgliedschaft zu erhalten, kräftig Gebrauch 
gemacht wird. Damit sich der Freundeskreis auch in die Zukunft hinein verjüngen kann! 

Welche Aktivitäten konnte der Freundeskreis in den letzten Monaten entfalten, eine 
Zeit, die immer noch von lästigen Beschränkungen durch die anhaltende Corona-
Pandemie bestimmt waren? 

Der Willstätter-Preis immerhin konnte stattfinden, darüber wird an anderer Stelle 
ausführlich berichtet. Unvermeidlich war die zahlenmäßige Begrenzung des 
Publikums und die Beschränkung auf den ansprechenden Festakt. Wenn die 
Lockerungen anhalten, wird beim nächsten Mal hoffentlich wieder ein geselliges 
Treffen im Anschluss möglich werden. 
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Auch die Mitgliederversammlung konnte im „pandemie-gerechten“ Versammlungs-
raum, dem Konferenzraum 215 am 19. Oktober 2021 abgehalten werden. Dabei 
durften wir unsere neuen Vorstandsmitglieder, Dr. Ulrich Winter und Arno 
Montenbruck, begrüßen. 

Der Freundeskreis ist der Förderverein der Schule. Ich lasse deshalb unseren 
Schatzmeister zu Wort kommen, der Folgendes zu den Aktivitäten dokumentiert hat: 

„Die Ausgaben des Freundeskreises waren in diesem Schuljahr (wie auch in den 
vorangegangenen) Schuljahren überschaubar – Corona hat so manches nicht 
zugelassen, einiges konnte nicht in dem gewohnten Rahmen stattfinden. Insofern 
konnte den an den Freundeskreis seitens der Schule herangetragenen Bitten um 
finanzielle Unterstützung von Projekten in der Regel wie gewünscht nachgekommen 
werden. So wurde vom Freundeskreis der liturgische Ausklang am Ende des 
vorangegangenen Schuljahres und der Workshop zu Koreas Kultur und Musik 
maßgeblich unterstützt, auch die Kosten für die Ausrichtung des Willstätter Preises 
hat der Freundeskreis wie üblich übernommen. Ein besonderes „Highlight“ war – 
ebenfalls am Ende des vorangegangenen Schuljahres – die Anschaffung eines 
Klaviers (natürlich mit dazu passender Klavierbank). Die Mittel für die Anschaffung 
des Klaviers hat neben dem Elternbeirat der Schule zum überwiegenden Teil der 
Freundeskreis bereitgestellt – gern und mit voller Überzeugung, eine längere 
Entscheidungsfindung hat es hierfür im Vorstand nicht gebraucht. Im Bereich der 
Einnahmen hat sich Corona nicht bemerkbar gemacht, hier sind keine Änderungen 
feststellbar. Die Mitgliedsbeiträge sind stabil, daneben waren einige sehr großzügige 
Zuwendungen zu verzeichnen. Insgesamt sind wir ganz gut gerüstet und können 
zuversichtlich in die Zukunft blicken.“ 

Dieser Zuversicht will ich mich gern anschließen! Unsere Mitglieder werden 
rechtzeitig zur anstehenden Mitgliederversammlung am Dienstag, 11.10.2022, um 
19:00 Uhr eingeladen werden, bitte jetzt schon vormerken! 

Beste Grüße an die ganze Schulfamilie, vielleicht sehen wir die eine / den einen oder 
andere/n aus der Leserschaft dieses Berichtes bei unseren (schon mal spontan im 
kleinen Kreis wieder aufgenommenen) – ganz echten! – Stammtischen: die 
Terminankündigungen auf der Schul-Website sind eine herzliche Einladung! 

Nürnberg, im Juni 2022 

Ihr 
Peter Thumann 
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