
 

 

 

 

Sperrfrist: 21. Juni 2018, 11.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Einweihungsfeier des Erweiterungsbaus des Carl-
Orff-Gymnasiums Unterschleißheim am 21. Juni 2018 in Unterschleißheim 
 

Allen ein herzliches „Grüß Gott“ am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim! Ich freue 

mich, heute die Einweihung des Erweiterungsbaus mit Ihnen zu feiern. Herzlichen 

Glückwunsch zu diesem gelungenen Bauprojekt – auch im Namen von Herrn Staatsminister 

Sibler, vom dem ich Ihnen die besten Grüße überbringen darf. 

 

Auf dem Weg zum Abitur verbringen die Schülerinnen und Schüler etwa 10.000 Stunden im 

Klassenzimmer. Das ist mehr Zeit als an jedem anderen Ort –abgesehen von ihrem 

Zuhause. Gute Schulgebäude sind beides: Lern- und Lebensräume. Schulhäuser und 

Klassenzimmer, in denen sich die Schüler wohlfühlen, bieten beste Voraussetzungen für 

einen erfolgreichen Unterricht. Sie schaffen den notwendigen Raum für erfolgreiches Lernen, 

soziales Miteinander und persönliche Entwicklung. 

 

Der neue Erweiterungsbau für das Carl-Orff-Gymnasium ist dafür zweifellos eine große 

Bereicherung. Über 20 Unterrichtsräume bieten zusätzlichen Platz, neueste Technik 

und eine angenehme Atmosphäre. Besonders gelungen ist der neue Musiksaal. Carl Orff 

hätte seine Freude daran gehabt. 

 

Sehr geehrter Herr Hautmann, sehr geehrte Lehrkräfte! Das Carl-Orff-Gymnasium glänzt 

jedes Jahr aufs Neue mit überdurchschnittlichen Abiturergebnissen. Und auch das 

Schulleben ist vielfältig und erfolgreich: Big Band, Chor und Theatergruppen begeistern ihr 

Publikum, Austauschprojekte fördern internationale Kontakte bis nach Südafrika, die 

Sporttalente feiern beeindruckende Erfolge. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich 

herzlich bei Ihnen zu bedanken. Ihr Engagement für eine qualitätsvolle und umfassende 

Bildung Ihrer Schülerinnen und Schüler ist vorbildlich. 

 

Um diesen Einsatz der Lehrkräfte an unseren Schulen zu unterstützen, haben wir das 

Bildungspaket auf den Weg gebracht. Davon soll auch das neue, auf neun Jahre angelegte 

Gymnasium profitieren. Wir wollen vor allem auf die zunehmende Heterogenität der 

Schülerschaft reagieren, den hohen Qualitätsanspruch des bayerischen Gymnasiums in 



2 

 

vollem Umfang erhalten,  die Kernfächer weiter stärken und zudem der digitalen sowie der 

politischen Bildung ein größeres Gewicht geben. 

 

Klar ist dabei auch: Erfolge in der Bildung sind nur im vertrauensvollen und konstruktiven 

Miteinander möglich. Bei Bauprojekten ist das nicht anders. Ich möchte deshalb allen ganz 

herzlich danken, die dazu beigetragen haben, dass dieser Erweiterungsbau gelungen ist: vor 

allem Ihnen, Herr Landrat und Herr Bürgermeister sowie dem kommunalen Zweckverband 

als Sachaufwandsträger, den Architekten und den Baufirmen mit ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie der gesamten Schulfamilie.  

 

Gemeinsam haben Sie Räume geschaffen, an dem Schüler und Lehrkräfte erfolgreich lernen 

und arbeiten und sich dabei wohlfühlen können. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, viel 

Freude und Gottes Segen! 

 


