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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist:28.06.2013, 12:00 Uhr  - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Einweihung der Schulsporthallen der 
Aventinus Mittelschule Abensberg am 28. Juni 2013 in Abensberg – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Zitat Pestalozzi 
 

 

– Begrüßung –  

 

Johann Heinrich Pestalozzi, ein Vorläufer der 
Reformpädagogik, erkannte schon früh den Wert 
sportlicher Betätigung für Kinder: 
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„Wem es gelingt, Menschen durch Körperübungen 
leuchtende Augen zu schenken, der tut Großes auf dem 
Gebiet der Erziehung!“ 

 

Ich bin mir sicher:  

► Die sanierte Schulsporthalle, die wir heute einweihen, 
wird vielen Schülerinnen und Schülern „leuchtende 
Augen“ schenken. Denn in der umfassend sanierten 
Schulsporthalle lässt sich gleich noch mal so gut 
Sport treiben! 

► Und die Sportanlage wird auch „Großes auf dem 
Gebiet der Erziehung“ möglich machen, wie 
Pestalozzi fordert. Denn: 



 3 

● Lernen benötigt Freiräume. Wenn wir alle Anlagen 
und Talente unserer Kinder und Jugendlichen fordern 
und fördern möchten, dann müssen wir ihnen den 
nötigen Platz einräumen.  

● Hier in der neu gestalteten Sporthalle gibt es 
genügend Freiraum zum Lernen, für sportliche 
Betätigung und zum spielerischen Austoben. 

 

Ich freue mich daher sehr, heute hier in Abensberg mit 
Ihnen allen die Einweihung Ihrer neu sanierten 
Schulsporthalle feiern zu können! 

  



 4 

II. Die Sanierung der Schulsporthalle der Aventinus 
Mittelschule und Grundschule Abensberg  

1. Sinn und Zweck 

In der Vergangenheit war es unter 
sicherheitstechnischen und energetischen 
Gesichtspunkten nicht mehr zeitgemäß, den 
Sportunterricht in der damaligen Sporthalle zu 
organisieren. Genau deshalb hat die Stadt Abensberg 
beschlossen, die Mittel- und Grundschule mit einer 
generalsanierten Sporthalle auf den aktuellen Stand der 
Technik zu bringen.  

 

Eltern achten beim schulischen Angebot auch auf gut 
ausgestattete Sportanlagen. Sie wissen:  



 5 

► Bewegung ist gerade in unserer Gesellschaft, in der 
sitzende Tätigkeiten immer weiter zunehmen, 
besonders wichtig. 

► Schon unsere Kinder verbringen sehr viel Zeit im 
Sitzen und brauchen dringend den benötigten 
Bewegungsausgleich. 

 

Die neu sanierte Sporthalle der Aventinus Mittelschule und 
Grundschule in Abensberg trägt dieser Einsicht 
Rechnung. Es ist nun Platz und Raum geschaffen 
worden: 

► Raum zur Entfaltung von sportlicher Leistung; 

► Raum, um gemeinsam Freude am Sport und im Spiel 
zu entwickeln; 
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► und Raum, um wertvolle Gemeinschaftserfahrungen 
zu sammeln. 

 

Das sind optimale Rahmenbedingungen dafür, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler aktiv am Schulleben 
und im Unterricht beteiligen können. Denn:  

► Wer sich austobt, kann sich hinterher auch wieder 
besser konzentrieren. 

► Dies entspricht auch dem didaktischen Prinzip der 
Rhythmisierung des Unterrichts. 
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2. Ergebnis der Sanierung 

Mein Dank gilt allen, die sich für die Sanierung der 
Schulsporthalle engagiert haben! 

Die Stadt Abensberg und der Schulverband Abensberg 
als Träger der Baumaßnahme haben durch die 
Sanierungsmaßnahmen der Sporthalle ihre 
zukunftsfähige und innovative Schule weiter gestärkt. 
Für Grund-, Mittel- und Wirtschaftsschule ist nun eine 
moderne Sportanlage entstanden,  

● die allen Anforderungen des Sportunterrichts 
entspricht  

● und zusätzlich als Raum für die Ganztagsklassen 
zur Verfügung steht.  
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Im Wesentlichen wurden durch die Sanierung folgende 
Ziele erreicht: 

► Komplette Sanierung der Sporthalle und 
Umkleidebereiche nach den neuesten Richtlinien, 

► Erfüllung der Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften und DIN-Richtlinien, 

► Nachbesserung und Ergänzungen im Bereich 
Brandschutz und Wärmeschutz, 

► Einbau von schwellenfreien und somit 
behindertengerechten Zugängen zu sämtlichen 
Räumen, 

► Erneuerung sämtlicher technischen Anlagen. 
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Ich darf an dieser Stelle – durchaus mit Stolz – sagen: 
Auch der Freistaat Bayern wird für die sportliche 
Betätigung der Jugendlichen hier in Abensberg tief in die 
Tasche greifen und hat eine Förderung von mehr als 
450.000 Euro in Aussicht gestellt. Das ist bei den 
geschätzten Gesamtsanierungskosten von ca. 
1.240.000 Euro schon eine erhebliche finanzielle 
Unterstützung!  

Sie sehen: 

Bayern liegt die Bildung und Erziehung seiner 
Schülerinnen und Schüler am Herzen. 
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3. Sportliche Angebote in Abensberg 

Die Stadt Abensberg hat an dieser Stelle gezeigt, dass ihr 
Sportangebote wichtig sind:  

► An der Schule wird neben dem Basissportunterricht und 
dem differenzierten Sportunterricht auch Sport in allen 
Variationen in Form von Arbeitsgemeinschaften 
angeboten: Z.B. AG Judo, AG Klettern, AG Tennis, AG 
Mountainbike und ergänzende Kooperationen. 

► Damit sind die Aventinus Mittelschule, die 
Grundschule und die Wirtschaftsschule Abensberg 
für die steigenden Anforderungen an eine moderne 
Schule im Bereich Sport- und Bewegungsangebote 
bestens gerüstet! 
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► Aber auch die Abteilungen Klettern, Rock`n Roll, 
Turnen, Handball oder Fußball der örtlichen 
Sportvereine freuen sich über die sanierte Sportanlage. 

 

Gerade in Zeiten unter Sparzwang stehender öffentlicher 
Kassen ist die finanzielle Leistung der Stadt Abensberg 
zugunsten der neu sanierten Schulsporthalle besonders 
hervorzuheben. Seien Sie versichert:  

► Es ist gut und sinnvoll investiertes Geld! 

► Denn es trägt dazu bei, dass in der Stadt Abensberg 
junge Menschen gute Rahmenbedingungen für 
schulische und außerschulische sportliche 
Betätigung erhalten. 
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Die sportliche Ausgestaltung der Schulen ist ein 
Baustein zur Persönlichkeitsbildung der Kinder und 
Jugendlichen an den bayerischen Mittelschulen – und 
damit auch ein wichtiger Baustein des Leitbildes 
unserer bayerischen Mittelschule. 
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III. Die bayerische Mittelschule 

1. Leitbild 

Das Leitbild der Mittelschule heißt: „Stark im Wissen, 
stark für den Beruf, stark als Person – die drei Säulen 
der bayerischen Mittelschule“. 

Dieses Leitbild beinhaltet – 

► die Vermittlung von Grundwissen und 
fachspezifischen Kenntnissen,  

► eine vertiefte und intensive Berufsorientierung, die 
Schülerinnen und Schüler bei der 
Berufswahlentscheidung unterstützt,  

► und die Förderung der persönlichen Entwicklung und 
Bildung, um die Grundlagen für eine 
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verantwortungsvolle Teilhabe in unserer 
Gesellschaft zu schaffen. 

 

2. Erfolg des Konzepts 

Mit diesem Bildungsprofil ist die Mittelschule der 
erfolgreiche Weg für gut ein Drittel aller Schülerinnen 
und Schüler in Bayern. 

Und diese jungen Menschen sind in der 
Berufsausbildung erfolgreich.  

► Die bayerische Wirtschaft weiß um die Kompetenzen 
und Qualifikationen unserer Mittelschülerinnen und 
Mittelschüler. 

► Angesichts des drohenden Fachkräftemangels bauen 
die Unternehmen darauf, dass wir unsere 
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Schülerinnen und Schüler gezielt fördern und gut auf 
eine entsprechende berufliche Tätigkeit vorbereiten. 

► Viele Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule 
bleiben erfahrungsgemäß im Ausbildungsbetrieb oder 
in branchenähnlichen Betrieben in der Region und 
wirken somit dem Fachkräftemangel und dem sog. 
„Braindrain“ in bestimmten Regionen entgegen. 

 

Damit das auch in Zukunft gelingt, müssen die Schulen 
und die Wirtschaft an einem Strang ziehen – so wie es 
bisher schon in vielfältigen Formen der Zusammenarbeit 
passiert:  

► In den Bildungsregionen die sich bayernweit in immer 
mehr Regionen erfolgversprechend entwickeln,  
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► in den Arbeitskreisen SCHULEWIRTSCHAFT, 

► oder bei den Kooperationen von Schulen mit 
Betrieben vor Ort. 

 

Für die Bereitschaft zu dieser intensiven 
Zusammenarbeit sage ich den Vertretern aus der 
Wirtschaft an dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön! Und zugleich bitte ich sie: 

► Stellen Sie auch in Zukunft ausreichend 
Ausbildungsplätze für die Absolventinnen und 
Absolventen unserer Mittelschulen bereit! 

► Das ist eine nachhaltige Investition −  

• in die Zukunft der jungen Menschen,  
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• in die Zukunft der Unternehmen 

• und in die Zukunft unseres Landes! 

 

Und nicht nur mit Wirtschaftspartnern kooperiert die 
Aventinus Mittelschule: 

Im kommenden Schuljahr beginnt die Kooperation der 
neu errichteten Wirtschaftsschule und der 
Mittelschule in Abensberg. Dadurch wird für die 
Schülerinnen und Schüler eine organisierte 
Durchlässigkeit ermöglicht, wovon beide Schularten 
profitieren: 

► Die Zahl der mittleren Bildungsabschlüsse wird 
erhöht; 
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► interessierte Mittelschülerinnen und Mittelschüler 
können an profilbildenden Unterrichtsangeboten 
der Wirtschaftsschule teilnehmen; 

► Jugendliche, deren Berufswunsch im Bereich Wirtschaft 
und Verwaltung liegt, profitieren von der Marktkenntnis 
der Wirtschaftsschullehrkräfte; 

► Austausch und Kooperation der Lehrkräfte beider 
Schularten erhöhen die Transparenz untereinander.  

 

Mit Spannung erwarte ich den Start dieser Kooperation! 

 

– Anrede – 
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Die Mittelschule hat sich in Bayern etabliert. Eltern, 
Schüler, Verbände und Unternehmen haben 
wahrgenommen:  

► Eine intensive Berufsorientierung ist für die 
Erstberufswahl besonders wichtig. Wir dürfen nicht 
vergessen: Keine anderen Schülerinnen und Schüler 
müssen sich so früh für einen Erstberuf entscheiden wie 
unsere Mittelschülerinnen und -schüler. 

► Eine erweiterte individuelle Förderung holt die 
Schülerinnen und Schüler stets da ab, wo sie sich 
aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung befinden.  

Der Name „Bayerische Mittelschule“ ist damit ein 
Qualitätssiegel! Denn die bayerischen Mittelschulen 
bieten ein breit gefächertes Bildungsangebot von hoher 
Qualität. 



 20 

IV. Zukunftsperspektiven der Mittelschul-
Absolventen 

 

Lassen Sie es mich noch einmal verdeutlichen:  

Mittelschülerinnen und Mittelschüler haben beste 
Zukunftsaussichten! Denn die Schulabschlüsse – z.B. 
qualifizierender Abschluss der Mittelschule oder 
Mittlerer Schulabschluss an der Mittelschule – eröffnen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten: 

►  So können die Schülerinnen und Schüler 
beispielsweise mit dem qualifizierenden Abschluss der 
Mittelschule über die Klasse M10 den Mittleren 
Schulabschluss erwerben. 
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● Dieser eröffnet ihnen die Möglichkeit, eine 
Fachoberschule zu besuchen. 

● Dort können sie die fachgebundene oder 
allgemeine Hochschulreife erwerben 

● und bei Interesse im Anschluss ein passendes 
Studium aufnehmen. 

● Dieser Weg wird immer häufiger von jungen 
Menschen eingeschlagen. Rund 43 % aller 
Studienberechtigten haben ihr Abitur nicht an 
einem Gymnasium erworben. 

► Genauso gut können sie mit einer Berufsausbildung 
beginnen. 

● Wird diese mit überdurchschnittlichen Leistungen 
abgeschlossen, so haben die Jugendlichen ebenfalls 
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einen mittleren Bildungsabschluss erreicht – 
falls dieser nicht bereits über den M-Zug der 
Mittelschule erworben wurde. 

● Auch hier gibt es wieder viele Anschlüsse, etwa die 
Berufsoberschule, die ebenfalls die Möglichkeit 
bietet, die Hochschulreife zu erlangen. 

 

Sie sehen: Das durchlässige bayerische 
Bildungswesen bietet leistungswilligen 
Mittelschülerinnen und Mittelschülern eine Vielzahl an 
Perspektiven, je nach persönlichen Neigungen und 
dem Antrieb zur beruflichen Höherqualifizierung. 
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V. Dank – Schlussgruß 

 

– Anrede – 

 

Abschließend ein herzliches Vergelt’s Gott – 

► der Schulleitung [Herr Brey], die mit ruhiger Hand die 
Aventinus Mittelschule in Abensberg auf ihrem 
erfolgreichen Kurs hält und immer ein offenes Ohr für 
die Anliegen von Schülern, Eltern und Lehrkräften hat;  

► den Lehrkräften für all ihr Engagement zum Wohle der 
Schülerinnen und Schüler; 

► dem Schulamt [Herr Winkler], das die 
Sanierungsmaßnahmen unterstützend begleitet hat; 
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► den Firmen der Region, die der Mittelschule als 
wichtige Kooperationspartner zur Seite stehen; 

► und schließlich dem Bürgermeister [Herr Dr. Brandl], 
für die allgegenwärtige und vorbehaltlose Unterstützung 
der Aventinus Mittelschule. 

 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich, 
dass ihr hier eine schöne Schulzeit verbringt und euch 
auch später immer wieder gerne an die hier verbrachte 
Zeit erinnert. Ich wünsche euch viel Freude, wenn ihr 
hier gemeinsam lernt, Sport treibt und Feste feiert. 

  

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
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Sie stellen sich Tag für Tag mit viel Optimismus und 
Engagement der nicht immer leichten Aufgabe, unsere 
Schülerinnen und Schüler zu engagierten und 
verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer 
Gesellschaft zu erziehen. Ich wünsche Ihnen dabei viel 
Kraft, Freude und alles Gute! 

 

Ihnen und euch allen wünsche ich viel Spaß an und in 
der sanierten Schulsporthalle! 
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