
 

 

 

 

Sperrfrist: 13. Juni 2018, 13.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Präsentation mit Go-Live des Info-Portals 
ElternMitWirkung am 13. Juni 2018 in München 
 

Kinder brauchen vor allem Menschen, die für sie da sind, die ihnen Halt geben, 

die sie stark machen. Die Initiative „ElternMitWirkung“ bringt die Menschen zusammen, die 

diese wertvolle und höchst anspruchsvolle Aufgabe vereint: im Elternhaus und in der Schule. 

 

Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen das neue Informations-Portal mit freischalten 

darf und Sie und Ihre Arbeit persönlich kennenlernen kann. Herzlich willkommen im 

Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus – auch im Namen von 

Staatsminister Bernd Sibler, von dem ich Ihnen die besten Grüße und Wünsche ausrichten 

soll. 

 

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Eltern! Ihre Kinder sind unsere Schüler.  

Gemeinsam wollen wir alle Ideen und Kräfte bündeln, um die Schulen weiter zu entwickeln 

und Bildung bestmöglich zu gestalten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich dafür 

ausdrücklich bei Ihnen zu bedanken.  

 

Ihr Engagement ist – im wahrsten Sinnen des Wortes – unbezahlbar. Sie bündeln die 

Anliegen der Eltern, fördern ihren Austausch und bringen sich aktiv im Schulleben vor Ort 

ein. Die Zeit, die Sie dabei rein ehrenamtlich investieren, ist für alle ein großer Gewinn – 

für die Eltern, die Sie vertreten, für die Lehrkräfte, die Sie unterstützen, und letztlich für die 

gesamte Schulfamilie, die Sie stärken. 

 

Das Infoportal „ElternMitWirkung“, das wir heute gemeinsam freischalten, soll Sie in ihrem 

wertvollen Engagement unterstützen. Die vielfältigen Angebote richten sich  

an Neulinge in der Elternarbeit genauso wie an erfahrene Profis, an Eltern aus 

verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Muttersprachen ebenso wie an Menschen 

mit und ohne Behinderung. Herzstück des Portals sind Beispiele aus dem Schulalltag, die 

nützliche Tipps aus der Praxis vermitteln. 
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Unser Dank gilt allen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus erster Hand zur Verfügung 

stellen und damit viele Gleichgesinnte daran teilhaben lassen. 

 

Ich möchte all denen herzlich danken, die zum Gelingen dieses Portals beigetragen haben:  

den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, dem Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung, den Experten aus der Medienpädagogik und Wissenschaft – ganz 

besonders Frau Demmler und Herrn Professor Sacher, den Schulfamilien, die sich hier 

eingebracht haben, und nicht zuletzt der Lechwerke AG. Dieses Info-Portal und auch die 

Bildungsinitiative „3malE“ verdanken wir Ihrer Unterstützung, Herr Schürmann. Aus 

Überzeugung und mit viel Herzblut setzt sich Ihr Unternehmen für Bildung und Elternarbeit 

ein. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir unsere bespielhafte Partnerschaft von Schule und Wirtschaft in der 

Stiftung Bildungspakt noch lange und erfolgreich fortführen. 

 

Ihnen allen wünsche ich weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer wertvollen Arbeit!  


