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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 27.04.2012, 12.00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Festakts zum 50-jährigen Gründungsjubiläum 
des Sophie-Scholl-Gymnasiums am 27. April 2012 in München – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung  
 

Der 50. Geburtstag spielt im Leben eines Menschen eine 
große Rolle:  

► Man ist in der Lebensmitte angekommen,  

► blickt zurück auf die vielen Geschehnisse, die das 
Leben schon mit sich gebracht hat 

► und fragt sich, was wohl noch so kommen mag. 
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In aller Regel wird dieser besondere Tag mit einer 
großen Feier im Kreise von Freunden und Familie 
begangen. 

 

Was für den einzelnen Menschen gilt, kann auch für eine 
Schule nicht verkehrt sein. Und so haben sich heute auch 
die Schulfamilie des Sophie-Scholl-Gymnasiums und viele 
weitere Gäste versammelt, um das 50-jährige 
Gründungsjubiläum dieser Schule zu feiern.  

Ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen bin, um 
diesen Ehrentag gemeinsam mit ihnen zu begehen. 
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Dazu gratuliere ich sehr herzlich –  

► allen Mitgliedern der Schulfamilie,  

► der Landeshauptstadt München als Schulträger,  

► allen Freunden und Partnern der Schule  

► und ganz besonders der Schulleitung, an der Spitze 
dem Schulleiter, Herrn StD Vonbrunn, und seiner 
Mitarbeiterin, Frau StDin Trüdinger. 
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II. Das Sophie-Scholl-Gymnasium und seine 
Namensgeberin 
 

1962 hat das heutige Sophie-Scholl-Gymnasium sein 
Schulgebäude im Luitpoldpark bezogen. Das Gymnasium, 
dessen Wurzeln aber bereits in die 20er-Jahre 
zurückreichen,  

► hat damit nicht nur eine feste Heimat gefunden, 

► sondern mit Sophie Scholl auch eine große 
Vorbildfigur als Namensgeberin gewählt.  

 

Kurz vor ihrem Abitur hat Sophie Scholl 1939 in ihr 
Tagebuch geschrieben:  
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„Man sollte überhaupt den Mut haben, nur an das Gute 
zu glauben. Ich meine damit nicht, an Illusionen zu 
glauben, sondern ich meine, nur das Wahre und Gute zu 
tun und bei anderen Menschen vorauszusetzen, wie man 
es mit dem Verstand tun kann." 

 

Die Werte, zu denen Sophie Scholl aufruft − Humanität, 
Nächstenliebe, Toleranz, Aufrichtigkeit – sind zeitlos. 
Auf ihnen gründet unsere Gesellschaft im Ganzen und 
jede funktionierende Gemeinschaft im Kleinen.  
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Auch das Sophie-Scholl-Gymnasium, das mit seiner 
Namensgeberin einen hohen moralischen und sozialen 
Anspruch erhebt, lebt diese Werte, sie sind Grundlage 
seiner Schulgemeinschaft.  

Das Sophie-Scholl-Gymnasium ist sich dieses hohen 
Anspruchs bewusst und nimmt sich des Auftrags zur 
Werteerziehung daher in ganz besonderer Weise an.  

Das ist − neben der Konzentration auf die 
Mädchenbildung – eines der prägenden Merkmale des 
Schulprofils, das großes erzieherisches Engagement 
voraussetzt und daher ebenso große Anerkennung 
verdient.  
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III. Bildungsgerechtigkeit als Grundlage der 
bayerischen Bildungspolitik 
 

Reflektiert man die Geschichte der Schule, die von Frau 
Bürgermeisterin Strobl gerade skizziert wurde, so spiegeln 
sich darin auch zwei hochaktuelle bildungspolitische 
Grundanliegen und Grundtatsachen wider: 

► Bildungsgerechtigkeit als zentrales Bildungsziel 

► und in diesem Zusammenhang die Weiterentwicklung 
des Schulwesens zur Sicherung von 
Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität bei 
veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
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Was bedeutet Bildungsgerechtigkeit heute konkret? 

► Bildungsgerechtigkeit bedeutet zunächst einmal 
Begabungsgerechtigkeit: Es ist unsere Pflicht und 
Aufgabe, jedem Kind eine auf sein Talent und seine 
Begabung passgenau zugeschnittene Bildungsantwort 
zu geben. 

► Bildungsgerechtigkeit bedeutet weiterhin 
Zugangsgerechtigkeit: Alle jungen Menschen müssen 
an unseren Orten in unserem Land die Chance auf gute 
Bildung haben. 

► Bildungsgerechtigkeit bedeutet auch 
Teilhabegerechtigkeit: Wir müssen allen jungen 
Menschen die Chance auf volle Teilhabe im 
Bildungswesen ermöglichen − jungen Menschen mit 
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unterschiedlichem sozialen und kulturellen 
Hintergrund, Mädchen und Buben, mit und ohne 
Behinderung. 

 

Wie aber muss ein Bildungswesen aussehen, in dem 
Bildungsgerechtigkeit Wirklichkeit werden kann?  

 

Unsere Antwort lautet: 

► Es muss durchlässig und differenziert sein.  
Es lässt dabei Platz und Entfaltungsmöglichkeiten für 
Bildungseinrichtungen mit speziellen erzieherischen 
Zielsetzungen wie etwa einem reinen 
Mädchengymnasium.  
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► Es muss in all seinen Teilen eine hohe 
Bildungsqualität entfalten. 

► Und es muss sich permanent weiterentwickeln. 
Gerecht kann nur ein Bildungswesen sein, das die 
Vielfalt an Begabungen und Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler auch in der Vielfalt seiner 
Bildungsangebote spiegelt. 

 

Denn für alle holzschnittartig das Gleiche − Das hat 
nichts mit Bildungsgerechtigkeit zu tun! 

 

Ein gerechtes Bildungswesen − 

► geht immer vom einzelnen Kind aus,  
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► fördert es individuell  

► und eröffnet vielfältige, schlüssig vernetzte Wege zu 
einem hochwertigen Schulabschluss.   

 

So wie unser bayerisches Schulwesen! 

Bei uns gilt: Jeder Abschluss mit Anschluss! 

 

Ein Beispiel dafür sind die Einführungsklassen in der 
Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums. 

Über sie können Schüler anderer Schularten mit mittlerem 
Schulabschluss am Gymnasium die Berechtigung zum 
Eintritt in die Qualifikationsphase erlangen. 
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Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die nach 
einem guten Mittleren Abschluss in der gymnasialen 
Oberstufe eine große persönliche Chance sehen, weil 
sie zur allgemeinen Hochschulreife führt und ihnen 
zugleich eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt. 

 

Die Erfahrungen am Sophie-Scholl-Gymnasium zeigen, 
dass die Einführungsklasse eine gute Ausgangsbasis 
für diesen aufsteigenden Schulwechsel darstellt.  

Sie hilft ambitionierten Schülern anderer Schularten, ihr 
persönliches Ziel, den erfolgreichen Schulabschluss am 
Gymnasium, zu verwirklichen.  
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Für die hohe Akzeptanz dieses Angebots spricht auch 
die große Resonanz: 

► Seit dem Schuljahr 2008/09 hat sich die Zahl solcher 
Klassen an bayerischen Gymnasien von 26 auf 56 
erhöht, die Schülerzahl hat sich mehr als verdoppelt. 

► Zukünftig werden wir die Einführungsklassen für rund 
100 Standorte anbieten.  

 

Der Erfolg der Einführungsklassen beweist, dass die 
Übertrittsentscheidung nach der 4. Klasse alle Wege 
offen lässt und nicht den Schulerfolg bzw. 
Schulabschluss präjudiziert.  
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IV. Bildungsqualität als Leitziel 
 

Unsere jungen Menschen haben den Anspruch auf beste 
Bildungsqualität. Bayern stellt sich in punkto Qualität 
dem Wettbewerb international und national − ohne Scheu 
und mit großem Erfolg! 

► Das hat der Bildungsvergleich der deutschen Länder 
gezeigt. Bayerische Schülerinnen und Schüler aller 
Schularten belegten in allen getesteten 
Kompetenzbereichen Platz 1 in Deutschland. 
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► Der „Deutsche Lernatlas 2011" der Bertelsmann 
Stiftung weist Bayern in Stadt und ländlichem Raum als 
Top-Bildungsstandort aus − ebenfalls auf Rang 1 in 
Deutschland. Die Stadt München ist unter den 
Großstädten Gesamtsieger! 

► Und auch bei herausragenden bundesweiten 
Wettbewerben wie „Jugend forscht" erreichen 
bayerische Schülerinnen und Schüler seit Jahren 
exzellente Ergebnisse. 

 

Garant dieser hohen Bildungsqualität ist das Prinzip der 
individuellen Förderung. 
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Mit den Intensivierungsstunden hat das Gymnasium 
eine Vorreiterrolle auch für andere Schularten 
eingenommen. 

Die Erfolge sprechen für sich. So ist die 
Pflichtwiederholerquote im achtjährigen Gymnasium 
deutlich zurückgegangen. 

 

Gleichwohl sehen wir: Bildungsgerechtigkeit ist eine 
ständige Aufgabe! 

Die Ansprüche an gymnasiale Bildung wandeln sich, die 
Schülerschaft wird vielfältiger. Deshalb können und 
werden wir uns nicht zurücklehnen! 
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V. Schulartübergreifende Handlungsfelder 
 

Das Gymnasium steht − wie das gesamte Schulwesen − 
vor schulartübergreifenden Aufgaben. 

 

Die wichtigsten sind: 

► Erstens die Förderung von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. 

● Hier setzen wir auf der Basis unseres bayerischen 
Gesamtkonzeptes zur Integration vor allem auf eine 
frühzeitige, kontinuierliche und intensive 
Deutschförderung. 
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● Am Gymnasium führen wir beispielsweise das 
Modellprojekt „Sprachbegleitung" weiter. 

► Die zweite große schulartübergreifende 
Herausforderung ist die inklusive Bildung, das 
gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung. 

● Im Schuljahr 2011/12 eröffnen wir zusätzliche 
Möglichkeiten inklusiver Bildung − auf der Basis einer 
beispielhaften Gesetzesinitiative aller im Landtag 
vertretenen Parteien. 

● Damit setzen wir die UN-
Behindertenrechtskonvention in einem ersten 
guten Schritt um. 
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► Zum Dritten bauen wir die Ganztagsschule 
zielgerichtet weiter aus − auch an den Gymnasien.  
Denn wir wissen: Ganztagsschulen bieten mehr Zeit 
zum Lernen und Leben. 

● Schon heute bieten rund 80 % der Gymnasien 
Ganztagsgruppen in offener Form an, 33 Gymnasien 
führen bereits gebundene Ganztagszüge. 

● Diese Entwicklung setzen wir konsequent fort. Schon 
im nächsten Schuljahr könnte bis zu ein Drittel aller 
Gymnasien beginnen, gebundene Ganztagszüge 
ab Jahrgangstufe 5 aufbauen, wenn die Eltern dies 
wollen und die Sachaufwandsträger es unterstützen. 
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VI. Die Weiterentwicklung des Gymnasiums 
 

Neben den schulartübergreifenden Aufgabenstellungen 
gibt es einige gymnasialspezifische Handlungsfelder.  

 

Zunächst einmal sollte man aber mit Anerkennung und 
Dank feststellen: Die Gymnasien haben in den letzten 
zehn Jahren Gewaltiges geleistet:  

Sie haben die großen Herausforderungen bei  

► der Einführung des achtjährigen Gymnasiums  

► sowie der neuen Oberstufe  

► und nicht zuletzt den doppelten Abiturjahrgang  
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mit einem Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein, 
Einsatzbereitschaft und Fachkompetenz erfolgreich 
bewältigt.  

 

Dabei hat das bayerische Gymnasium − wie namhafte 
Bildungsforscher wie Professor Prenzel oder Professor 
Wiater bestätigen −  seinen qualitätsorientierten Kurs trotz 
aller Veränderungen gehalten. 

 

Nach dem bewegten Jahr 2011 brauchen wir jetzt vor 
allem Ruhe, Verlässlichkeit und Konsolidierung mit 
Blick auf die Stärken der gymnasialen Bildung: 

► Leistungsorientierung, 
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► die Vorbereitung auf die allgemeine Hochschulreife in 
einem geschlossenen Bildungsgang, 

► die Vermittlung einer nachhaltigen, vertieften 
Allgemeinbildung im Sinne eines echten 
Orientierungswissens 

► und die vielfältige Förderung individueller 
Begabungen. 

 

Ruhe und Verlässlichkeit bedeuten aber keineswegs 
Stillstand. 

Wir müssen insbesondere der Tatsache gerecht werden, 
dass das Lernverhalten, der Bildungshintergrund und 
die Begabungsprofile der Schüler heterogener 
werden. 
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Deshalb werden wir die individuelle Förderung weiter 
ausbauen, wobei wir uns gerade im Sinne der 
Bildungsgerechtigkeit − 

► nicht nur auf Schüler mit Leistungsschwächen 
konzentrieren dürfen,  

► sondern auch die leistungsstarken Schülerinnen und 
Schüler nicht aus dem Blick verlieren dürfen.  

Schulen wie das Sophie-Scholl-Gymnasium mit seinem 
erprobten Konzept der Begabtenförderung können dabei 
richtungweisend sein.  

 

Wesentliche Grundlage der Qualitätssicherung bzw. der 
begabungsgerechten Förderung ist der Lehrplan.  
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Wir haben daher den gesamten Lehrplan des 
Gymnasiums in Form einer Online-Befragung evaluiert.  

Befragt wurden insgesamt 370 Gymnasien, wobei pro 
Schule und Fach mindestens zwei, in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch drei Lehrkräfte 
antworten sollten.  

Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, doch kann 
heute schon gesagt werden, dass vieles sehr positiv 
gesehen wird, aber in einzelnen Jahrgangsstufen und 
Fächern noch Optimierungsbedarf besteht.  

 

Die vielfältigen Anregungen und Hinweise werden wir 
insbesondere bei der Weiterentwicklung des Lehrplans 
nach dem Modell „Lehrplan plus“ nutzen. 
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Ziel dieses Vorhabens, das die Lehrpläne aller allgemein 
bildenden Schularten betrifft, ist es, die Verbindung von 
Wissensorientierung einerseits und einer deutlicheren 
Verankerung der Kompetenzorientierung andererseits 
in stärkerem Maße als bisher herzustellen.  

 

Die Evaluation des Lehrplans, die Abiturergebnisse und 
die Rückmeldungen von Schulen, Lehrern, Eltern und 
Schülern zeigen uns auch, dass wir bei der 
Weiterentwicklung des Gymnasiums einen Schwerpunkt 
auf die Mittelstufe zu legen haben: 

► Hier entwickeln sich die Kinder zu jungen 
Erwachsenen. 

► Hier differenziert sich das Fächerprogramm aus. 
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► Und hier werden die Grundlagen geschaffen für die 
Oberstufenreife, aber auch für andere Bildungsgänge. 

 

Wir müssen uns daher mit folgenden Fragen beschäftigen:  

► Wie kann die Mittelstufe noch gezielter auf die 
Anforderungen der gymnasialen Oberstufe 
vorbereiten – insbesondere in den späteren 
Abiturfächern? 

► Wie kann die Nachhaltigkeit erhöht und der Unterricht 
besser rhythmisiert werden, ohne die Fächervielfalt zu 
reduzieren? 

► Wie kann die individuelle Förderung außerhalb des 
Pflichtunterrichts noch spezifischer auf individuelle 
Begabungsprofile der Schüler ausgerichtet werden? 
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Im Gespräch mit Schulvertretern kristallisierte sich dabei 
die Überlegung heraus, den Schülern bei Bedarf mehr Zeit 
geben, um sich individuell zu entwickeln – mit Hilfe eines 
freiwilligen zusätzlichen Jahres. Dieses zusätzliche 
Jahr kann z.B. dazu dienen, 

► die inhaltlichen und methodischen Grundlagen für 
den Übergang in die Oberstufe oder andere 
Bildungswege zu festigen, 

► oder Zeit zu gewinnen für außerschulische Interessen 
im Sport oder der Musik − oder auch für ein 
Auslandsjahr. 
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Wie dieses Zusatzjahr pädagogisch, inhaltlich und 
organisatorisch konkret zu gestalten ist, damit es im 
Vergleich zum traditionellen Instrument des 
freiwilligen Wiederholungsjahrs einen Mehrwert 
darstellt, das erörtere ich derzeit gemeinsam mit den 
Schulen, mit Eltern, Schülern, Lehrkräften, Direktoren und 
Ministerialbeauftragten. 

  

Das achtjährige Gymnasium bleibt dabei in seiner 
Grundkonzeption unverändert!  

Aber wir entwickeln seine fachliche und pädagogische 
Qualität kontinuierlich weiter, um die Kinder auch künftig 
bestmöglich darauf vorzubereiten, die Herausforderungen 
der Zukunft zu bewältigen und die Chancen, die diese 
Zukunft bietet, zu nutzen.  
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VII. Verantwortung der Schulen bei der 
Weiterentwicklung des Gymnasiums − das Beispiel 
Sophie-Scholl-Gymnasium 
 

Die Entwicklung des Gymnasiums in den letzten Jahren 
lehrt uns eines deutlich:  

Weitere Qualitätsreserven werden nur erschlossen durch 
zusätzliche Gestaltungsspielräume für Schulen und 
deren Bereitschaft und Kompetenz, sie zu nutzen.  

Schulqualität wird nur zum Teil durch die zentralen 
Rahmenvorgaben bestimmt.  

Ich wage die Behauptung: Zum überwiegenden Teil wird 
sie durch die Arbeit vor Ort geprägt!  
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Das bedeutet aber auch eine große Verpflichtung für 
die Schulfamilie: Alle Beteiligten müssen Verantwortung 
übernehmen und bereit sein zum Dialog und zur 
Zusammenarbeit.  

 

Das Schulprofil und das Schulprogramm zeigen, dass die 
Schulfamilie des Sophie-Scholl-Gymnasiums dieser 
Verantwortung gerecht wurde und wird.  

Die vielen innovativen, erfolgreichen Projekte und 
Entwicklungsansätze wären ohne das Engagement aller 
Beteiligten nicht möglich gewesen. Als Beleg hierfür seien 
exemplarisch erwähnt:  

► die sehr differenzierte, systematische individuelle 
Förderung vom klassenübergreifenden 
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Förderunterricht bis hin zu stufenübergreifenden 
Pluskursen für besonders begabte Schüler auch im 
künstlerischen Bereich; 

► die vielfältigen pädagogischen Angebote im Rahmen 
der offenen Ganztagsschule; 

► der bilinguale Unterricht; 

► die Teilnahme am Landesprogramm "gute und 
gesunde Schule"; 

► die Anti-Gewalt- und Anti-Sucht-Programme, die 
Streitschlichter oder auch die Vortragsreihe „Was 
uns betrifft“, in denen sich das soziale Profil der 
Schule besonders manifestiert.  
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Als Anerkennung für die Vielzahl an Aktivitäten, die bei 
den Schülerinnen ein Bewusstsein für die Bedeutung von 
sozialer Verantwortung und demokratischer 
Mitwirkung entwickeln, erhielt das Sophie-Scholl-
Gymnasium im Schuljahr 2011/2012 den „Münchner 
Bürgerpreis gegen Vergessen − für Demokratie".  

Die Schule hat diese Anerkennung mehr als verdient. Ihr 
Name verpflichtet zu hohem erzieherischem Einsatz, um 
jungen Menschen soziales Engagement und das 
Eintreten für unsere freiheitliche, demokratische 
Grundordnung zu vermitteln.  

Dieser Verpflichtung wird das Sophie-Scholl-Gymnasium 
in beeindruckender Weise gerecht.   
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VIII. Abschließender Dank 
 

Das Sophie-Scholl-Gymnasium hat allen Grund, seinen 
50. Geburtstag angemessen zu feiern! Ich gratuliere der 
gesamten Schulgemeinschaft zu diesem stolzen 
Jubiläum. 

 

Ich danke allen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium mit 
Mut und Weitblick durch eine 50-jährige Geschichte 
geführt haben, und die alle ihre Möglichkeiten und Kräfte 
eingesetzt haben, um diese Schule neuen Entwicklungen 
zu öffnen. 
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Ich danke schon jetzt allen, die auch in den kommenden 
Jahren bereit sind, die Herausforderungen der Zukunft 
selbstbewusst und engagiert anzunehmen und das 
manchmal unmöglich Erscheinende möglich zu machen.  

Denn, um mit Hermann Hesse zu sprechen: „Damit das 
Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche 
versucht werden“.  

 

Die Neuinszenierung von „Lysistrate", welche das 
Sophie-Scholl-Gymnasium im Prinzregententheater 
Anfang der Woche zur Aufführung brachte, war ein mehr 
als würdiger Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten.  
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Aber auch dieser Festakt zeigt, was bei einer intakten, 
engagierten Schulfamilie möglich ist, was sie 
gemeinsam leisten und bewegen kann. Danke für Ihr und 
Euer Engagement! 
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