
Sperrfrist: 14. Juli 2016, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 50-Jahrfeier der Gym-
nasien Traunreut und Trostberg am 14. Juli 2016 in Traunreut 
 

 

 Das Johannes-Heidenhain-

Gymnasium Traunreut  

 und das Hertzhaimer-Gymnasium 

Trostberg  

können auf eine harmonische Beziehung 

zurückblicken, die schon 50 Jahre hält.  

 

Daher begehen Sie heute eine gemeinsame 

Feierstunde 

 die in ihrer Form einzigartig ist 

 und das gute Verhältnis der Nachbarn 

unterstreicht.  

 

Fünfzig Jahre bieten Anlass zu  

 Stolz 

 und großer Freude.   

 

Seit Beginn den 1960er Jahre gründete die 

Bayerische Staatsregierung mit dem Schul-
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entwicklungsplan gezielt auch in ländlichen 

Gegenden Gymnasien. 

So entstand 1966 auch das ursprünglich 

vereinte Gymnasium Traunreut-Trostberg. 

Dieser erleichterte Zugang zu gymnasialer 

Bildung brachte eine Bildungsexpansion  

 in die Region 

 und schließlich nach ganz Bayern.  

 

Seitdem hat sich das bayerische Gymnasi-

um  

 immer wieder gewandelt 

 und wurde an die Herausforderungen 

der jeweiligen Zeit angepasst. 

 

Bei allen Veränderungen blieb das Funda-

ment unserer Bildungstradition stets das-

selbe: 

Unser humanistischer Wertekanon stellt 

den Menschen mit seiner unveräußerlichen 

Würde ins Zentrum.  
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Seit 1973 gehen  

 das Johannes-Heidenhain-Gymnasium 

  und das Hertzhaimer-Gymnasium  

eigenständige Wege. 

 

Beide Gymnasien erfüllten unseren Bil-

dungsauftrag stets sorgfältig:  

 Hervorragende Lern-  

 und Bildungsbedingungen  

geben seither zahlreichen Schülern eine 

schulische Heimat.  

 

Davon zeugen  

 erfolgreiche Schülerbiographien, 

 innovative Schulprofile  

 und pädagogische Leitbilder. 

 

Sie haben Ihren  

 Schulen  

 und Schülern einen ganz speziellen 

Lebens-Geist eingehaucht. 
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 Lehrer 

 und Schüler 

engagieren sich an beiden Gymnasien für 

ihre Schule weit über den Unterricht hin-

aus. 

Viele hervorragende Beispiele belegen dies.  

 

Die Schulprofile sind vom sprachlichen so-

wie naturwissenschaftlich-technologischen 

Zweig geprägt. 

 

An beiden Schulen gibt es ein reichhaltiges 

Schulleben mit zahlreichen Projekten − et-

wa 

 als Referenzschule der TU München, 

durch die erfolgreiche Teilnahme an 

„Jugend forscht“ oder z.B. Robotik-

Kurse, 

 als Stützpunktschule Tennis, Ta-

lentförderung in American Football, 

Handball oder Judo, 

 das Projekt Schulgar-

ten/Umwelterziehung, 



- 5 - 

 

 das Projekt „Schule mit Courage – 

Schule ohne Rassismus“ und Streit-

schlichterprogramm „Zammg’rauft“, 

 oder Schüleraustausch mit Italien und 

Frankreich sowie ein Comenius-

Förderprogramm.  

 

 In Traunreut 

 und Trostberg  

wird Bildungsarbeit vorbildlich betrieben:  

 

Hier herrscht ein Klima, das von  

 Ruhe  

 und Kontinuität geprägt ist. 

 

Hier gedeiht die nötige Bereitschaft zu  

 Weiterentwicklung  

 und Innovation. 

 

Hier können Schüler ihre Begabungen  

 einbringen  

 und entwickeln. 

 

Setzen Sie dies auch in Zukunft fort! 
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Ich gratuliere beiden Schulfamilien zum Ju-

biläum und wünsche allen Mitgliedern der 

Schulgemeinschaften  

 weiterhin viel Erfolg, 

 Gottes Segen  

 und noch viele weitere, gemeinsame 

Jahre. 

 

 


