
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



Im Dezember 2020 startete die Vorbereitung zu einem Großprojekt 
am Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen: Der Umbau sowie die 
technische Modernisierung unserer Aula, dem Herzstück der Schule, 
da hier Veranstaltungen aller Art und aller Bereiche stattfinden – egal 
ob kulturell, politisch, naturwissenschaftlich oder in Form von 
Infoabenden oder Sitzungen. 
Nach langen Beratungen stand das Konzept und ein Kostenplan 
konnte aufgestellt werden. 
Daraufhin wurde ein Flyer und die dazu passende Website entworfen 
um Förderer und Spender/innen auf das Projekt aufmerksam machen 
zu können. Bereits zu diesem Zeitpunkt arbeiteten die Vereine des 
Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen eng mit der 
Schulgemeinde zusammen. 
Viele Freiwillige brachten etliche ehrenamtliche Arbeitsstunden ein, 
in etlichen Haushalten wurde Wäsche vom Theaterfundus 
gewaschen und durch die finanziellen Unterstützungen konnte 
bereits im April 2021 der erste Teilabschnitt der 
Modernisierungsmaßnahmen begonnen werden. 
Nun, gut 10 Monate später, blicken wir auf ein sichtbares und 
vorzeigbares Zwischenergebnis und möchten Sie an diesem 
gemeinsamen Erfolg teilhaben lassen. 
Pandemiebedingt kann die Aula leider noch nicht für Zuschauer zu 
den Veranstaltungen geöffnet werden, jedoch werden schon die 
ersten Übertragungen aus der Aula umgesetzt, zum Beispiel der 
Science Slam am vergangenen Freitag, 18.02.2022, bis man sich dann 
endlich wieder regelmäßig in Präsenz zu einer der vielfältigen 
Veranstaltungen treffen kann. 
 
 

Schauen Sie auf www.Grimmels.de einfach mal vorbei, wann die 
nächste Übertragung geplant wird oder wann eine Veranstaltung in 
Präsenz terminiert wird und erleben Sie „live“ die Attraktivität der 
bisherigen Umbauten unserer Aula. 
 

Und was steht nun noch an? 
Im nächsten Abschnitt ist geplant für die Aula weitere Technik 
anzuschaffen und anzuschließen, eine intelligente Mediensteuerung 
soll implementiert werden und eventuell auch noch der Saal gestaltet 
werden (auch hierzu gibt es schon die ersten Ideen für ein Projekt 
aus der Kunstfachschaft und den Schülergruppen). 

Sie möchten uns unterstützen? 
Oder haben Sie Fragen? 

 Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne unter vorstand@seb-
grimmels.de. 
Über finanzielle Unterstützung dieses großartigen, umfangreichen 
und für viele Jahrgänge zu nutzenden Projekts freuen wir uns und 
die gesamte Schulgemeinde sehr! 

 
Nachfolgend finden Sie unsere Kontoverbindung: 

GGG – Ehemalige & Freunde e.V. 
IBAN: DE15 5075 0094 00027 0012 57 

BIC: HELADEF1GEL 
Verwendungszweck: Aula 

Oder über Paypal an: spenden@seb-grimmels.de 
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