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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 25.04.2013, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Sanierung der Grund- und Mittelschule 
Pfaffenhausen am 25. April 2013 in Pfaffenhausen – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Zitat Benjamin Franklin 

 

– Anrede – 

 

Der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin hat 
einmal gesagt: 

 

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten 
Zinsen.“ 
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Pschierer,  

lieber Franz, 

 

und wie Du gerade gesagt hast, hier sehen wir wirklich 
alle „gut angelegtes Geld“: ein frisch saniertes und 
erweitertes Schulhaus, das in neuem Glanz erstrahlt. Und 
das heißt: Chancen und Zukunft für alle Kinder in der 
Umgebung! 

 

Gerne bin ich daher heute zu Ihnen nach Pfaffenhausen 
gekommen, um mit Ihnen und mit Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, die Sanierung Eurer Grund- 
und Mittelschule zu feiern.  
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Ihnen und Euch allen ein herzliches „Grüß Gott“! Und 
vielen Dank für den beschwingten musikalischen 
Empfang! 
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II. Danksagung 

 

Was Sie hier in Pfaffenhausen in den letzten zehn 
Jahren für Ihre Grund- und Mittelschule bewegt haben, 
das ist wirklich beeindruckend! 

► Vom Neubau einer Dreifachturnhalle in den Jahren 
2003/04,  

► über die Generalsanierung der ehemaligen 
Schwimm- und Turnhalle 2004/05 [Unter anderem 
haben Sie damals eine schöne neue Aula, eine 
Pausenhalle, Fachklassenräume und Räumlichkeiten 
für die offene Ganztagsbetreuung errichtet], 
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► über die Erweiterung und Aufstockung des 
Mitteltrakts mit Schülercafé und Mehrzweckraum 
2005/06 und 

► die Errichtung eines Verbindungstrakts zur neuen 
Aula und Sanierung weiterer Klassenzimmer 
2006/07, 

► die Einrichtung von PC-Räumen 2007/08 sowie 

► die Einrichtung einer Schulküche und einer 
Gemeinde- und Schülerbücherei im Jahr 2008 und 

► bis hin zum Bau eines Lehrertrakts, der 
Räumlichkeiten für die Schulsozialarbeit und der 
Außenanlagen in den Jahren 2009 bis 2012. 

 



 6 

Angesichts der Anzahl und der Dimension der genannten 
Baumaßnahmen kann ich heute nur den Hut ziehen: Für 
beste Bildung haben hier in Pfaffenhausen geradezu 
herkulischen Kraftakt gestemmt! 

Mein ausgesprochener Dank gilt daher allen, die geholfen 
haben, dieses Vorzeigeprojekt Wirklichkeit werden zu 
lassen: 

Ohne ein entsprechend großes Engagement 
beziehungsweise einen entsprechenden Durchhaltewillen, 
insbesondere ohne Unterstützung durch die Schulfamilie 
ist ein solches Projekt nicht durchführbar.  

Daher gilt mein besonderer Dank zunächst dem Kollegium 
dieser Schule mit ihrem Schulleiter, Herrn Rektor Pletzer, 
sowie dem Elternbeirat für ihren professionellen und 
engagierten Einsatz: 
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Sehr geehrter Herr Rektor Pletzer,  

► Sie haben ihre Schule zu Recht als Großbaustelle 
bezeichnet.  

► Während der fast ein Jahrzehnt dauernden Bauphase 
mussten alle – manchmal mehr, manchmal weniger – 
mit den Einschränkungen leben. Das bringt eine 
derartig umfassende Bautätigkeit mit sich.  

► Sie und ihr Kollegium haben auch mit Unterstützung der 
Eltern alle diese Hürden mit Bravour gemeistert. 
Respekt und Vergelt’s Gott für dieses unerschrockene 
pädagogische Engagement. 
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Mein herzlicher Dank gilt auch den Architekten dieses 
neu sanierten Schulgebäudes: 

 

Sehr geehrter Herr Jakob, 

► unter Ihrer Leitung wurde dieses Mammut-Bauprojekt 
realisiert. 

► Sie haben hier wirklich eine Modellschule des 21. 
Jahrhunderts geschaffen. Hier muss man sich einfach 
wohlfühlen!  

► Kompliment und herzlichen Dank an Sie und all Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
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Die Gesamtkosten dieser Schulsanierung und -
erweiterung belaufen sich auf stolze 11,5 Millionen Euro.  

Umso mehr freue ich mich, heute sagen zu können: Auch 
die Bayerische Staatsregierung leistet ihren Beitrag für 
beste Bildung in Pfaffenhausen.  

 

Lieber Franz,  

► du hast es gerade erwähnt: 

► Die Sanierung der Grund- und Mittelschule in 
Pfaffenhausen war uns in Bayern ebenso lieb wie 
teuer! 

► Ein sattes Viertel der Gesamtkosten bezahlt der 
Freistaat Bayern! 
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Den Rest [75 Prozent] schultert der Schulverband mit 
einem außerordentlichen Einsatz.  

 

Meine ausgesprochene Hochachtung gilt daher den vier 
Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes: dem Markt 
Pfaffenhausen sowie den Gemeinden Breitenbrunn, 
Oberrieden und Salgen. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krieger, 

► Ihnen als Schulverbandsvorsitzenden sage ich 
stellvertretend für alle vier Mitgliedsgemeinden ein 
herzliches Vergelt’s Gott!  
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► Ganz abgesehen vom diesem gewaltigen Kraftakt 
bewundere ich auch Ihre kostensparende und damit 
Steuergelder schonenden Bauweise.  

● In das neue Konzept wurden bestehende 
Treppenhäuser eingebunden und gute, werthaltige 
Materialien wie Natursteinböden bewahrt.  

● Dadurch haben Sie einen guten Teil des 
Gebäudebestands erhalten können. 

► Auch für dieses nachhaltige und zukunftsweisende 
Sanierungskonzept Ihnen allen herzlichen Dank! 

 

Sie hier in Pfaffenhausen beweisen: Es gibt keine 
bessere Zukunftsinvestition als die Köpfe und Herzen 
unserer Kinder! 



 12 

III. Sanierte Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen – 
Modellschule des 21. Jahrhunderts 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

alleine wenn ich in Eure strahlenden Gesichter blicke, 
weiß ich: Wir haben unser Geld gut angelegt. 

Ich kann Eure Freude und Erleichterung förmlich 
spüren:  

► Endlich sind die Zeiten des Umbaus vorbei! 

► Endlich wissen alle: Dieses schöne Schulgebäude ist 
das neue Zuhause Eurer Schulgemeinschaft! 
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Mehr Raum, mehr Luft, mehr Möglichkeiten – nach 
diesem Motto haben Sie ihre Grund- und Mittelschule im 
vergangenen Jahrzehnt saniert, umgebaut und 
erweitert: 

► Die neue Raumaufteilung schafft Platz für Lehrer wie 
für Schüler. 

► Alle Fachräume sind auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Insbesondere in den arbeitspraktischen 
Fächern und den Zweigen zur Berufsorientierung 
ermöglichen Sie dadurch einen Unterricht auf der 
Höhe der Zeit. 

► Aber nicht nur die Raumausstattung garantiert eine 
optimale Lern- und Arbeitsumgebung. 

► Auch klare bauliche Strukturen, attraktiv gestaltete 
Außenanlagen sowie ein ansprechendes 
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Farbkonzept sorgen für eine lichte, freundliche und 
offene Lernatmosphäre. 

 

High-Tech in der Ausstattung, Helligkeit und 
Transparenz – das sind die Kennzeichen moderner 
Schulgebäude. 

Sinnbildlich spiegeln unsere Schulgebäude wider, was 
unser Bildungsland Bayern ausmacht: ein modernes 
Lehr- und Lernverständnis. 

 

Wir in Bayern wissen: 

► Sich öffnen, aufnahme- und wissbegierig sein – das 
sind die Voraussetzungen, damit Kinder und 
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Jugendliche Neues lernen können und zu einer 
verantwortungsvollen Persönlichkeit heranreifen. 

► Dazu brauchen unsere Kinder ansprechende Räume, 
in denen sie lernen, arbeiten, verweilen, essen und 
sich auch erholen können.  

 

Daher setzen Sie hier in Pfaffenhausen auf mehr 
Raum für Begegnungen: 

► in einer neuen Pausenhalle,  

► in einer schönen Aula, in die die Küche für die 
Ganztagsbetreuung integriert ist, sowie  

► in einem Schülercafé, das von Schülern geführt wird 
und schon seit Jahren „die“ Institution dieser Schule 
ist. 
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Mit all diesen Gemeinschaftsräumen unterstreichen Sie: 
Verständigung, Offenheit und Miteinander sind in 
Pfaffenhausen Teil des Schulprofils! 

Ihr Schulhaus hat wirklich „Geist und Atmosphäre“ – 
und zwar für Schüler, Lehrer und Eltern!  

 

Und der besondere Geist dieser Schule macht sich nicht 
nur in der offenen Architektur bemerkbar. Mit Ihrem 
abwechslungsreichen Schulleben zeigen Sie, was 
echte Schulkultur ausmacht: 

► So besitzen Sie nicht nur eine schuleigene Imkerei, 
sondern wurden bereits mehrfach für Ihre 
Schulverpflegung ausgezeichnet. 
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► Schülerinnen und Schüler sind auch hier in die 
Essenszubereitung und in den Verkauf einbezogen, 
tatkräftig unterstützt von Elternbeirat und 
Förderverein.  

 

Dafür danke ich Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich!  

Ihre vorbildlich organisierte Schulverpflegung zeigt: Eltern 
sind ein starker Teil der Schulfamilie. Schulleben und 
Schulkultur wären ohne Ihre Unterstützung und Mithilfe 
um einiges ärmer! Ihnen allen ein herzliches Vergelt’s 
Gott! 

Schule und Unterricht auf der Höhe der Zeit, für 
Lernen mit allen Sinnen – in der Grund- und Mittelschule 
Pfaffenhausen ist das längst schon Wirklichkeit. 
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Zu Ihrem nachhaltigen Sanierungskonzept gehört daher 
auch: 

► Mit einer guten Wärmedämmung, dreifachverglasten 
Fensterelementen und einer neuen Photovoltaikanlage  
haben Sie Ihr Schulhaus energetisch optimiert. 

► Auch damit investieren Sie in die Zukunft! 

 

– Anrede –  
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IV. Die bayerische Grundschule – ein Erfolgsmodell 

 

Im globalen Wettlauf um die Zukunft haben wir nur 
eine Ressource: die Entfaltung und Aktivierung aller 
Talente! Davon bin ich überzeugt. 

 

Entscheidend dabei ist: Fähigkeiten, Fleiß und Fantasie 
müssen möglichst früh gefördert werden. Daher setzen 
wir in Bayern auf die individuelle Förderung – schon bei 
den Kleinsten. 

Individuelle Förderung ist an unseren bayerischen 
Grundschulen fest verankert. Wir haben bereits an der 
Grundschule ein umfangreiches Paket zur individuellen 
Förderung verabschiedet. 
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► Darin sind auch insgesamt 5 Unterrichtsstunden zur 
individuellen und gemeinsamen Förderung 
enthalten. 

► Zudem haben wir die individuelle Förderung in der 
vierten Jahrgangsstufe intensiviert, indem wir Klassen 
mit mehr als 25 Schülern in der Förderstunde teilen. 

► Unsere Grundschulen können jährlich nahezu 8.000 
Arbeitsgemeinschaften anbieten. Gerade diese 
dienen der gezielten zusätzlichen Förderung in 
einzelnen Lernbereichen. 

► Und schließlich setzen wir 65 Prozent unserer rund 
1.600 Förderlehrkräfte zur differenzierten Förderung 
an der Grundschule ein.  
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Wir erkennen und achten alle unsere jungen 
Menschen in ihrer Individualität und Begabung – und 
zwar überall in Bayern. 

 

Und daher freut mich besonders: Schule vom Kind 
aus denken, individuell fördern – dafür steht auch die 
Grundschule in Pfaffenhausen seit Jahren in 
vorbildhafter Weise: 

► So werden seit dem Schuljahr 2010/11 Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf – mit dem 
Schwerpunkt geistige Entwicklung – in Zusammenarbeit 
mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Ursberg 
inklusiv beschult.  
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Liebe Eltern, 

liebe Lehrkräfte, 

 

insbesondere Ihnen danke ich heute ausdrücklich für Ihr 
Engagement. Sie machen diese inklusive Beschulung 
erst möglich! Herzlichen Dank! 

 

– Anrede –  

 



 23 

V. Die bayerische Mittelschule – ein breites 
Bildungsangebot 

 

Ihr saniertes und erweitertes Schulhaus lädt wirklich ein – 
zum Lehren, Lernen und Leben. 

Und wie die Grundschule steht auch Ihre Mittelschule 
mustergültig für zukunftsweisende Weichenstellungen.  

Die Mittelschule Pfaffenhausen beweist: Die 
Weiterentwicklung der Haupt- zur Mittelschule ist uns 
in Bayern gelungen. 

Ihre Mittelschule bietet – wie es für alle Mittelschulen 
verpflichtend ist – 

► die drei berufsorientierenden Zweige Technik, 
Wirtschaft und Soziales; 
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► ein offenes Ganztagsangebot; 

► ein Angebot, das zum mittleren Schulabschluss führt; 

► Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft und der 
Arbeitsagentur; 

► sowie eine individuelle Förderung der Schüler im 
Klassenverband unter Beibehaltung des 
Klassenlehrerprinzips. 

 

Aber alleine mit diesem Pflichtprogramm findet sich die 
Mittelschule Pfaffenhausen nicht ab. Die Kür ist es, die 
Schulleitung, Lehrkräfte und Schüler reizt. 
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In allen drei Säulen „Stark für den Beruf“, „Stark im 
Wissen“ und „Stark als Person“ leisten Sie hier an der 
Mittelschule Pfaffenhausen Außerordentliches. 

 

1. „Stark für den Beruf“  
 

Projekte zur Berufsorientierung führen alle bayerischen 
Mittelschulen durch. Die Mittelschule Pfaffenhausen 
überzeugt aber besonders durch gegenseitige 
Abstimmung und den zielgerichteten Einsatz ihrer 
Maßnahmen. 

Sie hier in Pfaffenhausen wissen: Theorie zu vermitteln, 
ist nur die halbe Miete. Ebenso wichtig ist die praktische 
Anwendung des Erlernten. Ohne Theorie keine Praxis 
und ohne Praxis keine Theorie! 
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2. „Stark im Wissen“ 
 

Und besonders wichtig ist Ihnen dabei auch, Schülerinnen 
und Schüler aller Leistungsstärken zu fördern. „Kein 
Talent darf verloren gehen“ – das könnte auch der 
Wahlspruch Ihrer Mittelschule sein!  

Sie berücksichtigen individuelle Fähigkeiten und 
Begabungen Ihrer Schülerinnen und Schüler und 
bieten einen entsprechend differenzierten Unterricht an. 
Dazu gehört auch eine schüler- und 
handlungsorientierte Methodenvielfalt. 

Abgerundet wird Ihr Angebot durch Mittlere-Reife-Klassen 
sowie offene Ganztagsangebote. 
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3. „Stark als Person“ 
 

Sie wollen Ihre Schülerinnen und Schüler zu 
selbstbewussten und verantwortungsvollen 
Menschen erziehen. Sie sollen in der Lage sein, ihr 
Leben später eigenverantwortlich zu gestalten. 

Besonders beeindruckt hat mich, mit welcher Kreativität 
Sie an diesem Erziehungsziel arbeiten − 

► durch die Klassenlehrkräfte, die besonders wichtige 
Vertrauenspersonen für die Schülerinnen und Schüler 
sind, und 

► durch die Förderung von persönlichen und sozialen 
Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Zum 
Aufbau von Sozialkompetenz leistet auch die 
ganztägige Förderung und Betreuung einen wichtigen 
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Beitrag. Diese Angebote bieten mehr Zeit zum Leben 
und Lernen! 

 

– Anrede –  

 

Wie die Grundschule ist auch die Mittelschule 
Pfaffenhausen für die Schulstruktur in der Region 
enorm wichtig. Wir wollen die Mittelschule Pfaffenhausen 
daher langfristig innerhalb des Mittelschulverbunds 
„Oberes Mindeltal“ sichern.  

Ein wichtiges Instrument zur Erhaltung des 
Mittelschulverbunds ist dabei das verbundsbezogene 
Budget, das wir im Zuge der Weiterentwicklung der 
Mittelschule eingeführt haben. 
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► Dieses Budget beinhaltet eine Zuweisung von 
Lehrerstunden nach der Zahl der Schüler im 
Verbundsprengel.  

► Auf dieser Grundlage kann der Verbundkoordinator 
eigenverantwortlich die Klassenbildung und die 
Zusammenstellung eines schülergerechten Förder- 
und Wahlangebots gestalten. 

► Dabei kann er auch von der Klassenmindeststärke 
abweichen.  

► Bei der Festsetzung der Höhe des Verbundsbudgets 
wird im Rahmen eines so genannten 
„Mehrhäusigkeitszuschlags“ auch die Zahl der 
Schulen im Mittelschulverbund berücksichtigt. 

 



 30 

Zudem setzen wir auch in der Mittelschule auf mehr 
Vernetzung:  

Ein schönes Beispiel für die gute Zusammenarbeit hier im 
Mittelschulverbund „Oberes Mindeltal“ ist die Aufteilung 
eines M-Zugs zwischen der Mittelschule Pfaffenhausen 
und der Mittelschule Kirchheim. 
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VI. Schlusswünsche 

 

Sie haben hier in Pfaffenhausen gemeinsam 
Bedingungen für beste Bildung geschaffen.  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krieger,  

 

ich bin mir sicher, Sie haben als Vorsitzender des 
Schulverbands richtig investiert – für die jungen 
Menschen in Ihrer Gemeinde und die Zukunft unseres 
Landes! 
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Ich bin überzeugt: Die Grundschule und die Mittelschule 
Pfaffenhausen sind jetzt bestens gerüstet, um ihre 
Erfolgsgeschichte fortzusetzen.  

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen allen weiterhin ein 
harmonisches, vertrauensvolles Arbeitsklima und viel 
Erfolg und Freude bei der Bewältigung der noch 
anstehenden Aufgaben in diesem Gebäude. 

 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich 
zunächst eine spannende und unvergessliche 
Schulzeit. Für Eure Zukunft wünsche ich Euch viel Erfolg 
und Gottes Segen! 
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