
  

  

Sperrfrist: 20. März 2015, 11.00 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 Gym-
nasiums und der FOS Holzkirchen am 20. März 2015 in Holzkirchen 

 
 

„Aller Anfang ist heiter, die Schwelle ist der 

Platz der Erwartung“, liest man im Lehrbrief 

von Goethes „Wilhelm Meister“. 

 
Nach den unvermeidlichen Anfangsschwie-

rigkeiten hat sich auch am Schulcampus 

Holzkirchen zur Einweihungsfeier eine hei-

tere Stimmung eingestellt. 

Nun gilt es,  

 die Chancen zu nutzen  

 und den hohen Erwartungen gerecht 

zu werden.  

 
Auf 28.000 Quadratmetern Geschossfläche 

bietet der Campus Raum  

 für 31 Klassen des Gymnasiums  

 und 18 Klassen der Beruflichen 

Oberschule.  
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Rund 39 Millionen Euro wurden dafür auf-

gewendet –  

 eine Investition, deren Verzinsung un-

ermesslich ist,  

 handelt es sich doch um eine Investition 

in die Zukunft unserer Gesellschaft.  

 
 

Die Eltern und Kinder in Holzkirchen und 

Umgebung finden auf dem neuen Campus 

zwei erfolgreiche und attraktive Schular-

ten:  

Beide haben das Ziel,  

 ihren Schülerinnen und Schülern nach-

haltiges Wissen und Können zu ver-

mitteln,  

 sie bestmöglich auf ein Studium oder 

eine andere qualifizierte berufliche 

Ausbildung vorzubereiten 

 und sie zu weltoffenen und verantwor-

tungsbewussten Persönlichkeiten zu 

erziehen. 

 

Am Gymnasium steht dabei die vertiefte 

Allgemeinbildung im Vordergrund, wäh-
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rend sich die FOS durch einen intensive-

ren Kontakt zur Arbeits- und Berufs-

welt auszeichnet.  

 

Das bayerische Gymnasium  

 gilt in Deutschland nach wie vor als 

Qualitätsmaßstab  

 und genießt bei den Eltern großes Ver-

trauen.  

 

FOS und BOS in Bayern 

 haben aktuelle und attraktive Angebote 

für neue Herausforderungen in Wirt-

schaft und Gesellschaft entwickelt 

 und die Schülerzahlen in den letzten 

15 Jahren mehr als verdoppelt. 

 

 

Das heißt: Der Schulcampus manifestiert 

das Grundprinzip der erfolgreichen bayeri-

schen Schulstruktur:  

 das Neben- und Miteinander von profi-

lierten Schularten, die den unterschied-

lichen Begabungsschwerpunkten der 
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Kinder und Jugendlichen Rechnung tra-

gen, 

 und die Gleichwertigkeit von allge-

meiner und beruflicher Bildung. 

 

Die gesellschaftlichen Anforderungen an 

schulische Bildung und die Rahmenbedin-

gungen werden immer komplexer.  

 

Einerseits kann Schule nicht sämtliche Strö-

mungen des Zeitgeistes aufgreifen. Vielmehr 

muss sie die jungen Menschen darauf vorbe-

reiten, die Veränderungen und Herausforde-

rungen der Zukunft zu bewältigen.  

 

 

Dies setzt eine Bildung voraus,  

 die wertgebunden ist,  

 die auf Tradition und geschichtlichen 

Erfahrungen aufbaut  

 und damit über alle wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Krisen hinweg eine 

stabile Orientierung bietet. 
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Andererseits muss Schule stets offen sein 

für neue pädagogische Erkenntnisse.  

 Ein verändertes familiäres Umfeld  

 und die steigende Heterogenität der 

Schülerschaft [im Hinblick auf ihren Bildungs-

hintergrund und ihr Lernverhalten]  

sind hier große Herausforderungen. 

 

Ein gerechtes Bildungswesen  

 muss für unterschiedliche Begabungen  

 die passenden Angebote bereitstellen! 

 

Das kann nur ein vielfältig differenziertes 

Schulwesen leisten. Es muss  

 durchlässig sein 

 und zugleich innerhalb der einzelnen 

Schularten die Möglichkeit der indi-

viduellen Förderung ausschöpfen. 

 

Um am Gymnasium die hohe Qualität der 

Hochschulreife weiterhin zu gewährleisten, 

fand im vergangenen Jahr ein Dialogpro-

zess zur Weiterentwicklung des Gymnasi-
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ums statt. Er beschäftigte sich vor allem mit 

der Frage: „Wie und was wird gelernt?“  

Im Dialog mit Vertretern der Schulfamilie, der 

Hochschulen und der Wirtschaft wurde eine 

Reihe von Maßnahmen beschlossen: So 

wollen wir in den nächsten Jahren  

 einen neuen kompetenz-orientierten 

Lehrplan einführen, 

 die individuelle Förderung vor allem in 

der Mittelstufe ausbauen und flexibler ge-

stalten 

 sowie die Lernzeit in Form der Mittelstufe 

Plus am Bedarf der Schüler ausrichten. 

Das Interesse an einer Mitgestaltung des 

Konzepts ist groß und vielversprechend: Für 

die Pilotphase haben sich mehr als 70 

Schulen beworben. 

 

Auch eine im Vergleich zum Gymnasium 

junge Schulart wie die Berufliche Ober-

schule muss sich stetig weiterentwickeln. 

Derzeit befindet sich die Berufliche Ober-

schule in einem Erneuerungsprozess.  
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Mit Vertretern der Wirtschaft, der Hochschu-

len und Universitäten haben wir zentrale 

Handlungsfelder für die Zukunft identifiziert:  

FOS und BOS erhalten  

 für alle Ausbildungsrichtungen neue 

Stundentafeln. 

 sowie kompetenzorientierte Lehrpläne. 

 

Zudem hat seit dem letzten Schuljahr der 

Unterricht in zwei neuen Ausbildungsrich-

tungen an der Beruflichen Oberschule be-

gonnen: In 

 „Gesundheit“  

 und „Internationale Wirtschaft“. 

Die Nachfrage ist enorm und übersteigt die 

im Schulversuch naturgemäß begrenzten 

Aufnahmekapazitäten bei weitem. Wir haben 

daher den Schulversuch von bisher 6 auf 

insgesamt 16 Standorte ausgeweitet. 

 

Die Staatsregierung kann zur Qualitätssi-

cherung lediglich 

 Anreize bieten  
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 und geeignete Rahmenbedingungen 

schaffen.  

 

Letztlich entscheidet über die Qualität jedoch 

die Arbeit an der einzelnen Schule. Dazu 

brauchen wir Lehrkräfte,  

 die die Bildung und Erziehung der 

Schülerinnen und Schüler zu ihrer Her-

zensangelegenheit machen 

 und die junge Menschen für ihr Fach 

begeistern können. 

 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer! 

Sie haben mit großem Elan begonnen,  

 die Geschichte des Gymnasiums und 

der FOS Holzkirchen zu schreiben  

 und dabei neue Wege zu gehen.  

Dafür sage ich Ihnen meinen herzlichen 

Dank!  

 

Mein ganz besonderer Dank gilt auch 

 den Schulleitern, Herrn Kisters und 

Herrn Schlemmer,  
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 sowie ihren Mitarbeiterinnen in der 

Schulleitung und Schulverwaltung. 

Sie haben mit viel Leidenschaft und uner-

müdlichem Einsatz zum erfolgreichen Start 

des Gymnasiums und der FOS Holzkirchen 

wesentlich beigetragen.  

 

Herzlichen Dank auch Ihnen, sehr geehrter 

Herr Landrat Rzehak, für Ihre Initiative und 

Ihr persönliches Engagement.  

 

Ich danke auch den engagierten Eltern, die 

die Schulleitung und die Lehrkräfte beim 

Aufbau der Schule und bei der Umsetzung 

der Bildungs- und Erziehungsziele konstruk-

tiv unterstützen.  

 

Liebe Schülerinnen und Schülern! 

Nicht zuletzt hängt es auch von euch ab, ob 

es sich in der neuen Schule gut leben und 

lernen lässt.  
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Gerade an einer neuen Schule gibt es viele 

Gelegenheiten, eigene Ideen einzubringen. 

Bitte nutzt diese Möglichkeiten, damit die 

neue Schule auch eure Handschrift trägt!  

 

Ich wünsche der Schulgemeinschaft des 

Gymnasiums und der FOS Holzkirchen in 

diesem Sinne 

 eine erfolgreiche Zukunft,  

 getragen von der vertrauensvollen 

Zusammenarbeit aller Beteiligten. 


