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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins und des Gymnasiums,
sehr geehrte Sponsoren,
wieder ist ein Jahr fast vorüber und ein neues steht vor der Tür. Die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit
veranlasst uns wie in jedem Jahr, einen Blick zurück auf die Geschehnisse des Jahres 2017 zu werfen und einen
Ausblick auf die Vorhaben für das kommende Jahr zu geben. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen allen eine
frohe und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und hoffen, dass das neue Jahr für Sie mit einem guten Start
beginnen möge. Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Glück, beste Gesundheit und
Zufriedenheit!
Das Jahr 2017 war geprägt von zahlreichen schönen Momenten und Initiativen in der Arbeit des Fördervereins
des Nossener Gymnasiums, welche direkt und indirekt den jetzigen Gymnasiasten, Lehrern und Schülereltern
sowie den vormaligen Nutzern des früheren Gymnasiums und des Instituts für Lehrerbildung (IfL) zu Gute
kamen.
Unser Förderverein, welcher derzeit 321 Mitglieder zählt, besteht seit nunmehr 23 Jahren. Auf Grund einer
Vielzahl von Neuanmeldungen durch vorwiegend Eltern der neuen 5. Klassen mit Beginn des Schuljahres
2017/2018, welche die Zahl des Austritte und Todesfälle ausgleicht, ist die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr
relativ konstant geblieben. Daher gebührt Ihnen, liebe Eltern, ein herzlicher Dank!
Wie bereits erwähnt gab es im Jahr 2017 neben positiven Ereignissen auch Todesfälle, die uns als Vorstand des
Fördervereins sehr traurig stimmten. Am 21. Juni diesen Jahres verstarb unser Gründungsmitglied und
langjähriger Vorsitzender des Fördervereins, Herr Wolfgang Georgi. Mit Bedauern haben wir von seinem
Ableben erfahren. Herr Georgi ist vielen als unermüdlicher Kämpfer für die Belange seines Fördervereins
bekannt und wird als solcher von uns allen verehrt und geschätzt. Ihm ist es mit zu verdanken, dass in den
vergangenen Jahren unzählige „Kasten“- und Traditionstreffen durch den Vorstand organisiert werden konnten.
Die zahlreichen künstlerisch hochwertigen Benefizkonzerte der ehemaligen „Musensöhne“ in den 1990er und
2000er Jahren als kultureller Bestandteil des Lebens in Nossen strahlten weit über die Schule hinaus. Ihm ist es
auch zu verdanken, dass der Kontakt zwischen jetzigen Lehrern und Schülern des Gymnasiums und
Ehemaligen, vor allem zu Absolventen des Instituts für Lehrerbildung, nie abriss. Durch diese Kontakte wurde die
Anschaffung einer neuen Orgel für die Schulaula initiiert. Nicht nur wir als Vorstand, sondern alle diejenigen, die
mit dem Gymnasium verbunden sind, werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren und ihn in bester
Erinnerung behalten. Unser aufrichtiges Beileid und Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Familienangehörigen.
Nach dieser betrüblichen Nachricht nun zu den eher positiven Initiativen des Fördervereins. Zum Tag der
Offenen Tür am Gymnasium am 04. Februar 2017 präsentierte sich der Förderverein der Öffentlichkeit. Neben
zahlreichen Eltern neuer 5.Klässler besuchten auch weitere Interessierte unseren Stand im Gymnasium, an dem
über die Arbeit des Vereins und seiner Geschichte informiert wurde. So manch ein Ehemaliger staunte auch über
die Veränderungen in der Schule selbst. Erstmals bot der Förderverein mit einer „Ehemaligenecke“ einen
Treffpunkt für Absolventen des Gymnasiums nach 1992 im Speiseraum an, welcher von etlichen Ehemaligen für
ein Wiedersehen mit „alten“ Bekannten genutzt wurde. Diese „Ehemaligenecke“ soll in den kommenden Jahren
ausgebaut und zu einer neuen Tradition werden.

Neben der „Ehemaligenecke“ nutzten Schulabgänger vergangener Jahre auch wieder die Gelegenheit zur
Teilnahme am Volleyballturnier um den Wanderpokal des Fördervereins in der Sporthalle des Gymnasiums und
maßen ihre Kräfte mit jetzig en Gymnasiasten, deren Eltern und einer Lehrermannschaft. Letztendlich gewann
das Team der Fahrschule Nowack, bestehend aus Ehemaligen verschiedener Jahrgänge.
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Teilnehmer Volleyballturnier 2017

Tag der Offenen Tür –
zwei Vorstandsmitglieder
Auch für das kommende Jahr ist am Tag der Offenen Tür des Gymnasiums am 3.Februar 2018 wieder ein
Volleyballturnier ab 13.30 Uhr (bis etwa 16.30 Uhr) in der Sporthalle geplant.
Eine herzliche Einladung geht auch an Sie alle für diesen Tag – nicht nur zum Volleyballturnier. Informieren Sie
sich zwischen 10 und 13 Uhr an unserem Stand über unsere Arbeit des Vereins bzw. treffen Sie sich mit uns
zum Ideenaustausch.
Ein weiterer Höhepunkt im Leben des Vereins bildete das Traditionstreffen am 5.April 2017. Vor 50 Jahren
erhielten die Teilnehmer des diesjährigen Treffens ihre Abgangszeugnisse als Lehrerinnen und Lehrer der
Unterstufe. Musikalisch umrahmt durch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums konnten Herr
Oberstudiendirektor Zeibig als Schulleiter des Gymnasiums und Frau Baumgart als Vorstandsvorsitzende des
Fördervereins Gäste begrüßen und zu deren Jubiläum beglückwünschen, die sich teilweise seit Verlassen der
Schule nicht mehr gesehen hatten. Mit großem Interesse wurden dabei Erinnerungen aufgefrischt und die
positive Entwicklung des jetzigen Gymnasiums bestaunt.
Bereits 60 bzw. 65 Jahre ist es her, dass die Teilnehmer der Treffen am 11. und 20.Mai 2017 die Schule als
Absolventen des IfL bzw. des früheren Gymnasiums verließen. Auch sie wurden feierlich durch den Förderverein
an ihrer alten Wirkungsstätte mit einer Feierstunde und einem Sektempfang sowie musikalisch durch jetzige
Gymnasiasten in der schönen Aula begrüßt.
Das Interesse Ehemaliger an ihrer Ausbildungsstätte spiegelt sich nicht nur in der Teilnahme an oben genannten
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Bedingt durch das Ableben von Herrn Georgi, auf dessen Fundus an Kontakten wir jetzt nicht mehr zurück
greifen können, wird es dem Vorstand des Fördervereins nicht mehr möglich sein, die Traditionstreffen der 50Jahres-Absolventen in der ursprünglichen Form zu organisieren. Wir als Vorstand sind daher auf Ihre Mitwirkung
und Hilfe angewiesen, um auch weiterhin Traditionstreffen Ehemaliger durchführen zu können. Bitte lassen Sie
uns wissen, wann und wie wir Sie als Ehemalige bei Schulbesichtigungen und anderen Aktivitäten unterstützen
dürfen.

Traditionen des Fördervereins, die seit vielen Jahren Bestand haben, wurden auch in diesem Jahr fortgeführt. So
wurden anlässlich der Abiturfeier am 17.Juni 2017 die Leistungen der besten Abiturienten gewürdigt.
Antonia Lucius konnte als beste Abiturientin der Jahrgangsstufe 12 durch den Vereinsvorstand belobigt werden.
Moritz Schneider wurde durch den Vorstand für sein überdurchschnittliches Engagement für die
Schulgemeinschaft geehrt. Herzlichen Glückwunsch nochmals an beide!
Eine weitere langjährige Tradition ist die Auszeichnung der besten Schülerinnen und Schüler eines Jahrganges
zur Abschlussveranstaltung am letzten Tag des Schuljahres. Dabei erhalten diese Schüler/innen aus den
Händen eines Vorstandsmitgliedes eine weiße Rose.
Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren,
die erfolgreiche Arbeit unseres Vereins wird, wie bei jedem anderen Verein auch, nicht nur durch die
Einsatzbereitschaft seiner Mitglieder, sondern auch durch Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden ermöglicht. Dafür
gilt Ihnen mein herzlicher Dank – auch im Namen des Vorstandes und vor allem der jetzigen Schüler- und
Lehrerschaft! Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Volks- und Raiffeisenbank Mittelsachsen eG, die
durch eine großzügige Spende in Höhe von 1000 € die Aktivitäten des Fördervereins zugunsten der Kinder und
Jugendlichen am Gymnasium finanziell gefördert hat.

Übergabe Scheck am 26. Oktober 2017 durch
den Vorstand der Bank, Frau Angelika Belletti.

Schulmannschaft Schach Januar 2017

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir auch in diesem Jahr wieder viel bewegen. Hier einige Beispiele:
• Anerkennung von Schülerleistungen (in Form von Gutscheinen) und Zuschüsse zur Teilnahme an
Wissenswettbewerben wie „Big Challenge“ (Englisch) und dem Känguru-Wettbewerb (Mathematik)
• Unterstützung des Kommunikations- und Verhaltenstraining einzelner Klassen
• Belobigung der Schüler, die sich innerhalb des Ganztagsangebotes der Schule für die
Hausaufgabenbetreuung bereit erklärt haben
• finanzieller Zuschuss zum Skilager der 7.Klassen im Zillertal/Österreich
• anteilige Unterstützung von Schülern bei der Finanzierung ihrer Klassenfahrten
• Unterstützung der Schulpartnerschaften mit der Partnerschule in Dabas/Ungarn im September 2017
• Zuschuss zu den Musical- und Theateraufführungen der Schüler der Jahrgangsstufe 10 und 11 und des
künstlerischen Profils sowie der Talenteshow und der dafür notwendigen Ausstattungen der Aula (u.a.
Verdunklung)
• Anschaffung neuer Bücher für die Schulbibliothek (350 €)
• Zuschuss zu Fahrtkosten der Exkursion in das physikalische Schülerlabor nach Rossendorf/Dresden (225 €)
• finanzielle Bezuschussung von Aktivitäten anlässlich der Tage der Artenvielfalt (Biologie), der Zivilcourage,
der Naturwissenschaften und der Sprachen/ Kunst
• Unterstützung der Fahrten von Schülern zur Landesolympiade und zur Bundesolympiade im Schulschach
(400 € siehe Bild oben) und zu weiteren Schulsportwettkämpfen
• Bereitstellung von Preisen für den Ideenwettbewerb zur Schaffung eines Schulmaskottchens („Mein lieber
Scholli“) als auch von kleinen Zuckertüten als Begrüßung der neuen 5.Klässler
• Finanzieller Beitrag zur Organisation der Studienmesse am Gymnasium als berufsorientierende Maßnahme
sowie der Themenwoche der Klassenstufen 5 bis 9
• Förderung der Jahresschrift des Gymnasiums
• Teilfinanzierung des Orgelunterrichtes eines Schülers
Ein weiteres Anliegen unseres Fördervereins ist die kulturelle Bildung der Gymnasiasten. Neben den zahlreichen
Bands, die den ebenfalls vom Verein geförderten Bandproberaum im Gymnasium nutzen, spielt dabei der Große
und der Kleine Chor des Gymnasiums eine wesentliche Rolle. Dafür fördern wir das jährlich stattfindende
Chorlager von nunmehr fast 100 Schülerinnen und Schülern mit insgesamt 800 €.

Bereits jetzt sind einige Vorhaben für das kommende Kalenderjahr geplant. Viele der oben genannten Aktivitäten
werden auch in 2018 wieder gefördert werden. So sind Förderungen von Projekten zu den Tagen der
Zivilcourage, der Artenvielfalt, der Naturwissenschaften und der Sprachen/Kunst Projekte vorgesehen. Geplant
sind erneut Zuwendungen für das Chorlager zum Jahresende und für außerunterrichtliche Aktionen wie
Schülerwettbewerbe, Themenwochen, Schulpartnerschaften.
Fortgesetzt werden soll auch das Projekt zur Gestaltung eines Kurzfilms über unseren Förderverein, welcher
bereits durch die Arbeitsgemeinschaft Foto an der Schule begonnen wurde. Intention dieses Films soll sein,
unseren Förderverein und seine Arbeit stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken und bekannter zu
machen.
Turnusgemäß findet aller zwei Jahre die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes und der
Revisionskommission des Fördervereins statt. Im kommenden Jahr wird diese Mitgliederversammlung am 12.
November 2018 stattfinden. Anbei erhalten Sie mit diesem Brief auch die Einladung zur Mitgliederversammlung.
In diesem Zusammenhang würden wir uns wünschen, wenn sich weitere Vereinsmitglieder für eine Mitarbeit im
Vorstand oder in der Revisionskommission bereit erklären würden. Der Vorstand hat sich bei der Wahl vor zwei
Jahren auf sechs Mitglieder reduziert. Seit der Neuschaffung des Gymnasiums im Jahre 1992 sind schon 25
Jahre mit vielen hundert Abiturientinnen und Abiturienten vergangen. Auch aus dieser Gruppe würden wir uns
über neue Mitstreiter sehr freuen.
Getreu dem Motto „ Ein Verein lebt von der Initiative und der Mitwirkung seiner Mitglieder“ sind natürlich jederzeit
interessante Ideen für Projekte und Aktivitäten für die weitere Ausgestaltung des Vereinslebens erwünscht.
Die Arbeit des Fördervereins kann jedoch nicht losgelöst von der Schulleitung des Gymnasiums erfolgen. Ein
herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die Schulleitung und Herrn Oberstudiendirektor Zeibig, der als
Schulleiter des Gymnasiums die Arbeit des Vorstandes allzeit unterstützte und auch bei der Durchführung des
Treffens der Goldabsolventen im April aktiv mitwirkte.
Liebe Mitglieder, liebe Sponsoren,
wie auch in den Vorjahren haben wir uns sehr über Ihr Interesse am Verein und an den Ereignissen am
Gymnasium gefreut. Dies verdeutlicht uns die wachsende Zahl derjenigen, die ihre Bereitschaft zur Aufnahme in
den Emailverteiler des Fördervereins erklärt haben und so den Jahresbrief per Email zugeschickt haben
möchten. Diese Art der Zusendung möchten wir weiter ausbauen. Die Kostenersparnis für das Briefporto kommt
dann auch den Gymnasiasten und Ehemaligen zu Gute. Wenn Sie mit dem Zustellen des Jahresbriefes per
Email einverstanden sind, schicken Sie uns bitte eine kurze Nachricht an unsere Email-Adresse
foerderverein@gymnossen.de . Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Im Zuge der Optimierung des Zahlungsverkehrs nutzen wir in Zukunft ausschließlich das Konto bei der VR-Bank
Mittelsachsen eG. Falls Sie den Jahresbeitrag für 2017 noch nicht entrichtet haben sollten, bitten wir Sie, diesen
unter Angabe Ihres Namens und der Mitgliedsnummer auf das Vereinskonto mit der
IBAN DE66 8606 5468 0014 0131 05 und der BIC GENODEF1 DL1 einzuzahlen. Bitte teilen Sie uns bis zum 28.
Februar 2018 auf oben genanntem Wege oder postalisch mit, ob Sie eine Spendenbescheinigung ausgestellt
haben möchten. Diese ist für Privatpersonen in der Regel nicht notwendig, da der Nachweis der Zahlung des
Mitgliedbeitrages/der Spende mit einem Kontoauszug erbracht werden kann.
Unser Förderverein lebt von den Aktivitäten seiner Mitglieder, Ihren Vorstellungen, Ideen und Beiträgen. Als
Vorstandsmitglieder sind wir immer erfreut über Ihre Meinungen und Vorschläge. Sie erreichen uns über die im
Briefkopf genannten Kontaktdaten. Wir werden uns bemühen, Informationen zu geplanten Veranstaltungen und
Ereignissen des Fördervereins auch auf der Homepage des Gymnasiums www.gymnossen.de zu
veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns jederzeit über Feedback zu unseren Aktivitäten. Nutzen Sie auch die
Möglichkeit und senden Sie uns Ihre Beiträge oder auch Erinnerungen und Bilder vergangener IfL- und
Gymnasiumszeiten.
Wir hoffen, dass es auch für Sie ein erfolgreiches Jahr 2017 mit vielen spannenden und guten Ereignissen war.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit und einen guten Start im neuen Jahr 2018!
Es grüßt Sie herzlich aus Nossen,

Sigrid Baumgart
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins

