
Sperrfrist: 14. Juli 2016, 14.30 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 Neu-
baus des Gymnasiums Ottobrunn am 14. Juli 2016 in Ottobrunn 
 

 

Im Dezember 2009 wurde die Entscheidung 

über einen Neubau des Gymnasiums Otto-

brunn getroffen.  

 

Während das alte Gebäude abgerissen 

wurde, zog die Schulgemeinschaft ab dem 

Schuljahr 2013/14 in die Gebäude des da-

mals neu gegründeten Gymnasiums Hö-

henkirchen-Siegertsbrunn.  

 

Heute  

 weihen wir den Neubau in Ottobrunn 

ein  

 und freuen uns über die Verwirklichung 

einer architektonischen und pädago-

gischen Vision. 

 

Ich danke allen, die in den vergangenen 

Jahren zu diesem Erfolg beigetragen haben: 
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 dem Zweckverband staatliche weiter-

führende Schulen im Südosten des 

Landkreises München,  

 der Schulgemeinschaft des Gymna-

siums Ottobrunn 

 sowie dem Gymnasium Höhenkir-

chen-Siegertsbrunn. 

 

Schulgebäude  

 sind nicht nur Gebäude zum Lernen, 

 sondern auch Lern- und Lebensraum, 

 damit auch „Heimat“ für die Mitglieder 

der Schulgemeinschaft 

 und schaffen die räumlichen Rahmen-

bedingungen für die Ausgestaltung der 

pädagogischen Ausrichtung. 

 

Das neue Schulgebäude in Ottobrunn wurde 

entworfen nach dem Konzept „Lern-Oasen 

am Gymnasium Ottobrunn“ − kurz 

„LOGO“, das von der gesamten Schulge-

meinschaft getragen wird.  
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Das Konzept folgt der Idee: 

 Offenheit und Transparenz, wenn 

wünschenswert,  

 aber auch abgeschlossene Struktu-

ren, wenn nötig. 

 

„Offene Lernlandschaften“ prägen die 

Struktur des Gebäudes.  

Jahrgangsbereiche mit  

 Klassenräumen,  

 einem Lehrerarbeitsraum 

 und einem Aufenthaltsbereich  

ermöglichen flexible Methoden und kurze 

Kooperations- und Kommunikationswege.  

 

Alle Räume sind technisch so ausgestattet, 

dass moderne Hilfsmittel und Arbeitswerk-

zeuge als selbstverständlicher Teil in den 

Unterricht integriert werden können. 

 

Im Rahmen der Inklusion sollen Menschen 

mit Behinderung hier barrierefrei teilhaben 

können − etwa durch: 
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 rollstuhlgerechte Zugänge, Aufzüge 

und Türdrücker,  

 Inklusionsschleifen in der Aula für 

Hörbehinderte  

 und taktile Hilfen in Aufzügen und 

Fußboden für Sehbehinderte. 

 

Der Freistaat Bayern beteiligte sich an den 

Baukosten mit einem Zuschuss in Höhe 

von 4,1 Millionen Euro. 

 

Das Gymnasium Ottobrunn bildet unsere 

Nachwuchswissenschaftler von morgen 

aus − 

 im naturwissenschaftlich-

technologischen Zweig 

 und im Sprachlichen Zweig mit dem 

Sprachenspektrum Latein, Englisch, 

Französisch und Spanisch sowie dem 

Wahlfach Chinesisch.  

 

Außerdem wird das Schulprofil am Gymna-

sium Ottobrunn durch ein reichhaltiges An-

gebot an Wahlkursen ergänzt − etwa 
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 naturwissenschaftlich orientierte Kur-

se und Wettbewerbe,  

 ein reichhaltiges Angebot im künstle-

risch-musischen Bereich,  

 sportliche und sprachliche Angebote 

 sowie Angebote zu Selbstkompetenzen 

wie Sorgfalt, Selbständigkeit und 

Ausdauer. 

 

Der Schulgemeinschaft am Gymnasium Ot-

tobrunn wünsche ich  

 alles Gute mit dem neuen Gebäude 

 und eine erfolgreiche Zukunft. 

 


