
  

  

Sperrfrist: 19. März 2015, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung des Neu-
baus der Staatlichen Realschule Murnau mit Namensverleihung der „Re-
alschule im Blauen Land“ am 19. März 2015 in Murnau 

 

Heute feiern wir gleich zwei besondere Er-

eignisse: 

 die Einweihung des Neubaus der 

Staatlichen Realschule Murnau 

 und deren Namensgebung zur „Real-

schule im Blauen Land“. 

 

Ihrer Einladung zu diesem wunderbaren An-

lass bin ich gerne gefolgt und ich freue mich,  

Ihnen die besten Grüße und herzliche 

Glückwünsche zu überbringen 

 von der gesamten Bayerischen 

Staatsregierung,  

 allen voran von Herrn Ministerpräsi-

dent Horst Seehofer. 

 

Wir alle wissen: Eine neue Schule ist kein 

Zufallsprodukt. 



- 2 - 

 

 

Vielmehr setzt sie zunächst ein gehöriges 

Maß an Vorüberlegungen, Planungen, Ana-

lysen und Überzeugungsarbeit voraus. 

 

 Mit dem heutigen Festtag  

 und der Fertigstellung des Neubaus 

der Staatlichen Realschule Murnau  

haben Sie den größten Teil einer langen 

Wegstrecke hinter sich gebracht: 

Die Staatliche Realschule nahm zum Schul-

jahr 2011/12 den Unterrichtsbetrieb auf – 

 als Knaben-Realschule mit zwei fünften 

Klassen, 

 mit insgesamt 54 Schülern sowie 13 

Lehrkräften. 

 

Sie wurde  

 zunächst als Zweigstelle der Staatli-

chen Realschule Penzberg geführt  

 und bereits zwei Jahre später eigen-

ständig.  

Seitdem können auch Mädchen die Real-

schule besuchen. 
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Inzwischen ist die Zahl der Schülerinnen 

und Schüler auf 337 in 12 Klassen ange-

wachsen. Entsprechend hat sich die Anzahl 

der Lehrkräfte mehr als verdoppelt. 

 

Die Realschule ist zu einem Bildungs-

Standort geworden, 

 der alle Besonderheiten der Region 

unter einem Dach zusammenführt 

 und damit Identität stiftet. 

 

Und zu einer zukunftsfähigen Bildung ge-

hören heute 

 zum einen Identität 

 und zum anderen die Kompetenz, sich 

in einer schnell verändernden Gesell-

schaft und Arbeitswelt zurechtzufinden.  

 

Moderne Schulen wie die Realschule in 

Murnau werden dem Anspruch gerecht, die 

ganze Persönlichkeit der Schülerinnen und 

Schüler zu fördern.  
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Zeitgemäße Schulen sind Orte 

 für Projekte und Experimente,  

 für Kunst und Musik,  

 für Gemeinschafts-Erlebnisse und per-

sönliche Erfahrungen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler können hier 

 Freundschaften schließen und Konflikte 

bewältigen, 

 Talente entdecken und Pläne schmie-

den,  

 sowie schließlich Weichen für die Zu-

kunft stellen und Karrieren auf den Weg 

bringen. 

 

All das funktioniert umso besser, 

 wenn Lehrkräfte sowie Schülerinnen 

und Schüler ihre Schule annehmen 

 und sich hier zuhause fühlen. 

 

Mit der heutigen Einweihung des neuen 

Schulgebäudes macht die Schulgemein-

schaft einen großen Schritt auf ihrem Weg,  

 ihr neues Gebäude zu gestalten 
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 und mit Leben zu füllen. 

 

Ich danke allen ganz herzlich,  

 die an diesem Vorzeigeprojekt mitgear-

beitet  

 und zu dessen Realisierung beigetra-

gen haben. 

 

Sehr geehrter Herr Havelka!  

Gemeinsam mit Ihrem Kollegium haben Sie 

die Phase der Gründung höchst engagiert 

und mit viel Improvisations- und Organi-

sationstalent gemeistert.  

 

Der Unterricht in Ausweichquartieren in 

mobilen Klassenzimmern und den Räumen 

der Mittelschule war sicher eine große Her-

ausforderung –  

 logistisch  

 wie pädagogisch. 

 

Trotzdem haben Sie es geschafft, ein pul-

sierendes Schulleben zu gestalten. 
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Mein herzlicher Dank gilt auch dem Archi-

tektenbüro Harter & Kanzler, das das 

schöne neue Schulgebäude konzipiert hat.  

 

Sehr geehrter Herr Kanzler! 

Sie haben dieses anspruchsvolle Projekt 

zielstrebig realisiert und ein Gebäude ge-

schaffen, das Raum bietet zum  

 Lehren,  

 Lernen  

 und Leben.  

 

Hier muss man sich einfach wohlfühlen! 

Kompliment und ein herzliches „Vergelt’s 

Gott“ Ihnen und Ihrem ganzen Team! 

 

Auch die Rekordbauzeit des ersten Bauab-

schnitts von nur 20 Monaten spricht für sich.  

 

Herzlichen Dank an alle beteiligten Baufir-

men und Handwerksbetriebe! Sie haben 

hier hervorragende Arbeit geleistet! 

 

Beste Bildung braucht auch Mut zur Investi-



- 7 - 

 

 

tion: 

Zur gewaltigen Investitionssumme von 21 

Millionen Euro  

 hat der Freistaat über 6 Millionen Euro 

 und der Landkreis Garmisch-Partenkir-

chen rund 15 Millionen Euro beigesteu-

ert. 

Herzlichen Dank an den Landkreis Gar-

misch-Partenkirchen für diesen finanziellen 

Kraftakt! 

Ich bin überzeugt: Jeder Euro hat sich ge-

lohnt!  

 

Denn wir haben mit diesem Gemein-

schaftswerk die Bildungs-Perspektiven 

enorm erweitert – für die Kinder und Ju-

gendlichen  

 hier in Murnau  

 und in der Region.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich wünsche Euch, dass es Euch gemein-

sam mit Euren Lehrkräften und Euren Eltern 
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gelingen wird, hier in Murnau etwas sehr 

Wertvolles zu schaffen:  

 Nämlich eine Schule, auf die Schüler, 

Eltern und Lehrer, die Gemeinde 

Murnau und der Landkreis Garmisch-

Partenkirchen gleichermaßen stolz 

sind. 

 Und eine Schule, in der jeder von Euch 

seine Begabungen entfalten und sich 

dabei als Teil einer echten Schulge-

meinschaft fühlen kann. 

 

Die Staatliche Realschule Murnau ist heute 

ein blühender Realschul-Standort. Und als 

lebendige Schulgemeinschaft haben Sie sich 

auf einen sehr treffenden Schulnamen 

geeinigt: „Realschule im Blauen Land“! 

 

Die kulturhistorische und geographische 

Position Ihrer neuen Realschule könnte 

nicht besser auf den Punkt gebracht werden: 

 Denn das blaue Land assoziiert man mit  

 seiner charakteristischen Landschaft  
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 und der herausragenden Bedeutung 

Murnaus als Künstlerort. 

 

Der gesamten Schulfamilie wünsche ich, 

dass der neue Name weiter zu einer Identi-

fikation mit der Schule beiträgt! 

 

Sehr geehrter Herr Havelka! 

Stellvertretend für die gesamte Schulfamilie 

überreiche ich Ihnen die Urkunde, die die 

Namensverleihung offiziell dokumentiert. 


