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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Fertigstellung des Neu-
baus des Schulgebäudes für das Gymnasium München Nord am  
23. Februar 2017 in München
 

 

Das Netz an Gymnasien in Bayern ist dicht 

geknüpft.  

Schulneugründungen  

 sind daher doch eher selten  

 und stellen somit einen absoluten Hö-

hepunkt in meinem Terminkalender dar. 

 

Deshalb freue ich mich sehr,  

 heute hier zu sein  

 und mit Ihnen dieses wunderschöne 

neue Schulgebäude einzuweihen. 

 

Das Gebäude des Gymnasiums München-

Nord ist nun 

 nach nur zweijähriger Bauzeit fertig  

 und zum laufenden Schuljahr in Betrieb 

gegangen.  
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Der größte Schritt auf dem Weg zur Fertig-

stellung der Schulanlage mit einem Kosten-

volumen von über 57 Millionen Euro ist da-

mit geschafft.  

Das ist eine immense Investition in unsere 

Zukunft.  

 

Mein Dank gilt  

 der Stadt München als Sachaufwands-

trägerin  

 sowie allen an der Planung und dem 

Bau Beteiligten. 

 

Außerdem freue ich mich sehr darüber, dass 

auch der Freistaat Bayern mit insgesamt fast 

acht Millionen Euro seinen Beitrag zu die-

sem Bauprojekt leisten kann.  

 

Wir alle haben mit dieser Maßnahme großen 

Weitblick bewiesen und die richtigen Prioritä-

ten gesetzt! 
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Der Ausbau von Gymnasien in München 

und im Münchner Umland ist bei den der-

zeitigen demographischen Entwicklungen  

 von höchster Priorität  

 und liegt in unserem ureigensten Inte-

resse. 

 

Schulhäuser  

 vermitteln nicht nur eine architektoni-

sche Botschaft,  

 sondern zeigen, welchen Stellenwert 

Bildung und Erziehung in einer Ge-

sellschaft haben. 

 

Die baulichen Voraussetzungen am Gymna-

sium München-Nord ermöglichen  

 eine moderne und zeitgemäße Päda-

gogik 

 und ein vielfältiges Schulleben, das den 

ganzen Menschen anspricht. 

 

Das Campus-Konzept  

 setzt den Gedanken von „Schule als 

Lebensraum“ konsequent in die Tat um 
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 und gibt den Schülern weitreichende 

Möglichkeiten des selbstverantwortli-

chen Lernens. 

 

Dabei bildet die pädagogische und didakti-

sche Weiterentwicklung eine ständige Auf-

gabe für die traditionsreiche Schulform des 

Gymnasiums – gemeinsam mit der Schul-

familie und im Dialog mit den gesellschaftli-

chen Kräften. 

 

 

Orandum est ut sit mens sana in corpore sa-

no könnte über dem neuen Gymnasium 

München-Nord stehen.  

 

Als Eliteschule des Sports setzt das Gym-

nasium 

 einen Schwerpunkt auf die körperliche 

Leistungsfähigkeit der Schüler  

 und schafft Entfaltungsmöglichkeiten für 

Geist und Körper gleichermaßen.  
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Die Einweihung des Gymnasiums ist aus der 

Perspektive des olympischen Nachwuchs-

leistungssports ein Meilenstein − aus  

 bayerischer  

 und bundesdeutscher Gesamtsicht.  

 

Schließlich liegt das Gymnasium 

 in unmittelbarer Nähe zum Olympia-

park  

 und damit im Brückenschlag zu den 

Olympischen Spielen von 1972.  

 

Neben den Schulen in Berchtesgaden, 

Oberstdorf und Nürnberg geht mit dem 

neuen Standort München für den bayeri-

schen Sport ein lang ersehnter Wunsch in 

Erfüllung. 

 

Eliteschulen des Sports  

 sind für uns unverzichtbar 

 und machen ein staatliches Engage-

ment im Nachwuchs- und Spitzensport 

überhaupt vertretbar. 
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Wer die Sport- bzw. Leistungssportklasse 

des Gymnasiums München-Nord besucht,  

 muss sich nicht zwischen sportlicher 

Karriere und bestmöglicher Schulbil-

dung entscheiden 

 und kann so den Weg an die Weltspit-

ze einschlagen.  

 

Die jungen Spitzenathleten  

 meistern das Nebeneinander von 

Schule und Sport erfolgreich, 

 vermitteln eine positive Einstellung 

gegenüber Leistung, Verantwortung und 

Disziplin 

 und erfüllen dadurch eine wichtige ge-

sellschaftliche Vorbildfunktion. 

 

Der gelungene Start des Gymnasiums Mün-

chen-Nord wäre nicht denkbar ohne die 

Fachkompetenz, Professionalität und den 

Optimismus aller Beteiligten.  
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So danke ich insbesondere 

 dem Schulleiter Leonhard Baur für 

seinen leidenschaftlichen Einsatz, 

 allen Lehrkräften 

 sowie den engagierten Eltern. 

 

Ich wünsche dem Gymnasium München-

Nord für die Zukunft  

 alles Gute,  

 viel Erfolg bei der gemeinsamen Arbeit  

 und Gottes Segen! 


