
Im Herbst 2018 ha-
ben wir ein tolles 
Ehemaligenfest zu-
sammen mit dem 
Jubiläum „20 Jahre 
Bläserklassen am 
GG“ gefeiert.  
Auf der Bühne musi-
zierten aktuelle und 
ehemalige Schüler 

gemeinsam. Außerdem spielte das Saxophonquartett von Mar-
kus Klee und die Band „Men in Blue“ des Landespolizeiorches-
ters. 

 
Im Frühjahr 2019  ha-
ben wir uns zum ersten 
Mal am Teich versam-
melt und bei 
„Gutenberg trifft sich“ 
gemeinsam gegrillt. 
Die Sitzgruppen im Au-
ßenbereich haben sich 
bewährt, so wurden 
noch 10 neu angeschafft, die eifrig von den Schülern benutzt 
werden.  Auch die neuen Sitz-Gabionen am Teich erfreuen sich 
großer Beliebtheit.   

 
In regelmäßigen Herbst- 
und Frühjahrsaktionen  
werden die  großzügigen 
Außenanlagen des GG  
gepflegt „Gutenberg ver-
schönert sich“, u.a. wur-
den der Eingangsbereich, 
der MSS-Garten und die 

Kräuterbeete von Unkraut befreit, der Schulteich wieder frei-
gelegt, die Anlagen an der Arena neu bepflanzt sowie der 
Streitschlichterwagen und die MSS-Räume neu gestaltet. 
 

 

Der Verein der Ehemaligen und der Fö rderer 

des Gutenberg-Gymnasiums e.V. wurde 1966 

gegru ndet und steht der Schule nun seit u ber 

50 Jahren beiseite. Unsere zurzeit ca. 600 Mit-

glieder sind vör allem die Eltern der Schu ler-

innen und Schu ler, aber auch Ehemalige söwie 

Lehrerinnen und Lehrer, die durch ihre Mit-

gliedsbeitra ge und Spenden helfen, den Schul-

alltag zu verbessern.  

Die Herausforderungen der 
digitalen Entwicklungen ma-
chen vor der Schule nicht 
halt. Der Förderverein hilft 
mit Projekten und Finanz-
mitteln, die Schule für die 
digitale Zukunft aufzustellen 
und schafft Möglichkeiten 
neue Lernumgebungen zu 

testen. Ein Klassensatz iPads wurde erst kürzlich angeschafft 
und zwei weitere Beamer-Kombinationen inkl. Laptop und 
Lautsprechern bereitgestellt. 

 

Mit dem Satz neuer Trikots 
konnten sich die Jungs der 
Fußball AG für „Jugend trai-
niert für Olympia“ qualifizie-
ren.  

 

 

Viele Schüler erfreuen sich 
an neuen Instrumenten.  

Der Bestand wird kontinuier-
lich erneuert und gewartet. 
Gerade wurden sechs neue 

Klarinetten angeschafft.  

 

                                              UNSERE PROJEKTE Verein der Ehemaligen und der Förderer 

des Gutenberg-Gymnasiums e.V. 

Beispielhafte Anschaffungen im Schuljahr 2018/19:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ein Klassensatz hochwertiger Staffeleinen  

• ein Koffer voller Bücher für unsere Schülerbücherei 

Verein der Ehemaligen und der Förderer  

 des Gutenberg-Gymnasiums e.V. 
An der Philippsschanze 5, 55131 Mainz 

 

Erste Vorsitzende: Sabine Aulenbacher 
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