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Schuljahr 2019/2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
seit vielen Jahren bereichert unser Verein inner- und außerhalb des Unterrichts das Schulleben des 
Frankenwald-Gymnasiums.  Zusammen mit der Unterstützung unserer Mitglieder konnten wir viele 
Projekte realisieren. Besonders herausstechend waren hierbei die großzügige Unterstützung der 
Fachschaft Musik durch zahlreiche Anschaffungen wie einem Elektro-Piano samt Zubehör sowie die 
erst in diesem Schuljahr vollzogene Bezuschussung eines mobilen Computerraums mit 15 MacBooks.  
 
An der Spitze des Vereins steht seit dem 9. Mai 2019 Luca Troche, der erst letztes Jahr sein Abitur am 
FWG abgelegt und vor kurzem ein duales Maschinenbau-Studium aufgenommen hat. An seiner Seite 
steht als Vertreter Rafael Zwosta, der ebenfalls als frisch gebackener Abiturient zum 2. September 
2019 ein Studium in der bayerischen Justiz begonnen hat.    
 
In diesem Schuljahr haben wir am Weihnachtsbasar teilgenommen sowie unseren beliebten Berufs- 
und Studieninformationstag veranstaltet. An diesem Tag berichten ehemalige „FWGler“ von ihren 
Erfahrungen an der Uni und in Ausbildungsberufen. Dieser fand glücklicherweise am letzten Schultag 
vor den bayernweiten Schulschließungen statt, die durch das Coronavirus nötig geworden waren. Ein 
Schulfest blieb uns wegen des Virus verwehrt, was eine Beteiligung der Freunde leider unmöglich 
machte. 
 
Auch in der Zeit der Ausgangsbeschränkung blieben wir aktiv und hielten eine digitale 
Vorstandssitzung ab. So konnten wir neue Projekte angehen und beginnen, den Verein 
umzustrukturieren. Die Neuorganisation startete mit dem Umstieg auf ein webbasiertes 
Verwaltungsprogramm zur Mitgliederverwaltung und dem Beitragseinzug. Durch diese Umstellung 
kommt es leider zu enormen Verzögerungen bei den Einzügen. Wir werden alle Mitglieder 
informieren, sobald alle Probleme beseitigt sind und bitten um Verständnis. 
  
Zu den neuen Projekten zählt ein vereinsinterner Jahresbericht, um auch weiter entfernten Freunden 
des FWG einen Überblick über das Vereinsgeschehen zu ermöglichen. Außerdem ging vor kurzem 
unsere neue Website unter www.freunde-des-fwg.de online. Über diese Kanäle möchten wir unsere 
Mitglieder in Zukunft über weitere Vorhaben informieren.  
 
Wenn auch ihr das FWG unterstützen möchtet, könnt ihr oder eure Eltern das durch eine Spende auf 
das Konto der „Freunde des Frankenwald-Gymnasiums e. V.“ bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach 
(IBAN: DE98 7715 0000 0240 0073 02) tun. Wer mehr Engagement zeigen möchte, ist bei uns herzlich 
willkommen! Beitrittserklärungen findet ihr auf unserer Website. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Luca Troche & Rafael Zwosta 
Die Vorsitzenden der Freunde des Frankenwald-Gymnasiums Kronach e.V.  

http://www.freunde-des-fwg.de/

