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Schuljahr 2020/2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wieder liegt ein Jahr voller Herausforderungen hinter der gesamten Schulfamilie und damit auch 
hinter den Freunden des Frankenwald-Gymnasiums Kronach.  
 
Doch beginnen wir von vorne: Noch bevor das letzte Schuljahr überhaupt zu Ende ging, durften wir 
an der Verabschiedung des Abi-Jahrgangs 2020 teilnehmen. Trotz der Auflagen der Zeit war diese 
Feier ein würdiger Rahmen, um unseren Abiturientinnen und Abiturienten in einem Grußwort viel 
Erfolg für ihren weiteren Lebensweg zu wünschen. Die besten Absolventen konnten sich außerdem 
über Kronach-Cards freuen. 
 
Das 1. Lockdown-Schuljahr 2019/2020 endete sodann voller Hoffnung auf eine wiedereinkehrende 
Normalität, ein Wunsch, der uns leider verwehrt geblieben ist. Mit dem Beginn der neuen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Oktober, die uns noch das gesamte Schuljahr 
begleiten sollten, zogen sich auch die Freunde des FWG notgedrungen zurück. Diese Zeit konnten wir 
jedoch sinnvoll nutzen. So wurde der Umstieg auf die digitale Vereinsverwaltung vollendet, die 
hinterlegte Mitgliederkartei aktualisiert und alle unvollständigen Personaldaten durch ein 
Rundschreiben an alle Mitglieder aktualisiert.  
 
Durch diese Umstellung sind leider auch einige Mitglieder verloren gegangen, entsprechend fiel auch 
der nun wieder regelmäßig stattfindende Beitragseinzug im Dezember geringer aus als die Jahre 
zuvor. Im Zuge des bereits erwähnten Anschreibens konnten wir auch unsere Mitglieder zur ersten 
digitalen Mitgliederversammlung einladen. In dieser Versammlung kurz vor Weihnachten konnten 
wir unsere Satzung aktualisieren, um den Verein effektiver lenken zu können. Die signifikanteste 
Neuerung für alle Schüler, Eltern und Lehrer ist ein finanzieller Verfügungsrahmen, aus welchem die 
beiden Vorsitzenden unkompliziert und schnell kleinere Projekte fördern können.  
 
Um die Errungenschaften der Pandemie erkennen und auch in Zukunft nutzen zu können, hatten wir 
als Förderverein die Chance, ein wohl bayernweit einmaliges „Thinktank“-Projekt am FWG zu 
fördern. Unter der Begleitung zweier Coaches konnte ein Kreis aus Lehrern als Multiplikatoren Ideen 
zu den Themen Digitalisierung, angstfreie Schule, dem Lehrerkollegium als Team sowie dem 
Schulklima entwickeln und priorisieren. Gerne haben wir die Kosten dieser Workshopreihe in Höhe 
von 6750,- € aus Mitteln des Aktions- und Initiativfonds „Partnerschaft für Demokratie Landkreis 
Kronach“ beglichen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei der vhs Kronach für die unkomplizierte 
Bereitstellung bedanken. 
 
Zum Abschluss möchten wir noch einen Blick in die Zukunft wagen:  
Ein wesentlicher Themenschwerpunkt im Thinktank war die Digitalisierung. Die neuen 5. Klassen, 
deren Übertritt an das Gymnasium besonders erschwert sein wird, rücken hier in den Fokus. Als 
sinnvolle Ergänzung zum regulären Unterricht sollen diese im kommenden Schuljahr mit iPads 
ausgestattet werden. Neben digitalen Schulbüchern, die problemlos beschreib- und markierbar sind, 
sowie kollaborativem Arbeiten an Arbeitsblättern über z. B. OneNote soll vor allem ein 
Nachhilfeangebot profitieren.  



 
Mit diesem sollen die Schüler auf einen einheitlichen Wissensstand gebracht werden, um den Start 
am FWG zu erleichtern. Videokonferenzen sollen hier viel zusätzlichen Nachmittagsunterricht 
verhindern, da so je nach Bedarf eine Hilfestellung durch den Lehrer aus der Distanz erfolgen kann.  
Bei den Schülern kommt es natürlich auf die passende Hardware an. Im Rahmen der 
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule sollen iPads durch die Familien über die Schule 
angeschafft werden, soweit noch kein mobiles Touch-Gerät in der Familie für das Kind vorhanden ist. 
Um dieses Angebot für jede Familie attraktiv zu gestalten, hat sich der Verein der Freunde des 
Frankenwald-Gymnasiums Kronach e.V. das Ziel gesetzt, die Preise für jedes iPad durch eine 
großzügige Förderung zu senken. Bei diesem Projekt werden wir durch Unternehmen aus unserer 
Region unterstützt. Bereits jetzt möchten wir uns deshalb bei der Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-
Stockheim eG, der Sparkasse Kulmbach-Kronach, der Loewe Technology GmbH und der Dr. Schneider 
Unternehmensgruppe bedanken. 
 
Trotz des 2. Lockdown-Schuljahrs konnten die Freunde des FWG ihr Frankenwald-Gymnasium 
tatkräftig unterstützen. Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr und auf weitere spannende 
Projekte, die wir zusammen angehen können. 
 
Um solche weiteren Projekte auch stemmen zu können, sind wir natürlich auf eine breite 
Mitgliederbasis angewiesen. Wenn also auch Sie das Frankenwald-Gymnasium unterstützen 
möchten, begrüßen wir Sie herzlich in unserem Verein. 
Besonders würden wir uns über personelle Unterstützung aus Reihen der Schüler-, Eltern- oder 
Lehrerschaft im Vorstand freuen. Interessierte können gerne jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen. 
Alle möglichen Kanäle sind unter www.freunde-des-fwg.de zu finden. In unserem Blog geben wir dort 
auch einen Einblick in unsere Aktivitäten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Luca Troche & Rafael Zwosta 
Vorsitzende der Freunde des Frankenwald-Gymnasiums Kronach e.V.  

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

