
 

 

 

 

Sperrfrist: 22. Juni 2018, 15.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Schulfest der Grundschule Thierhaupten zum Motto 
„Wir feiern Bayern“ am 22. Juni 2018 in Thierhaupten 
 

Ich freue mich sehr, dass Sie mich zu Ihrem Schulfest eingeladen haben. Ich bin sehr gerne 

nach Thierhaupten gekommen um mit Ihnen zu feiern – auch im Namen von Kultusminister 

Bernd Sibler, von dem ich alle herzlich grüßen soll. 

 

Sie haben Ihrem Schulfest ein Motto gegeben: „Wir feiern Bayern.“ Ganz Bayern kann heuer 

den 100. Geburtstag unseres Freistaats feiern. Und genau 200 Jahre ist es her, dass sich 

Bayern eine moderne Verfassung gegeben hat. Wir in Bayern haben also heuer gleich 

doppelten Grund richtig zu feiern. 

 

Ich erlebe es immer wieder: Besucher, die zu uns nach Bayern kommen, sind beeindruckt  

von den wunderschönen Naturlandschaften, der kulturellen Vielfalt in allen Regionen  

und auch der Lebensart der Menschen, die hier zuhause sind. 

 

Das heutige Schulfest gibt uns einen Einblick in die reichhaltige Welt der Bräuche und 

Traditionen unseres Landes: vom Tanz um den Maibaum, über Geschichten und Lieder, 

bis hin zur zünftigen Brotzeit, die in Bayern niemals fehlen darf. 

 

Tradition und Brauchtum haben auch im LehrplanPLUS ihren festen Platz – sei es 

im Heimat- und Sachunterricht, in Deutsch, gerade wenn Dialekte behandelt werden, 

natürlich in Geschichte, oder auch in Musik, wenn beispielsweise Volkstänze und Volkslieder 

besprochen werden. Ein Blick in das heutige Programm des Schulfestes zeigt: Hier wird der 

LehrplanPLUS Grundschule im besten Sinne umgesetzt. Und: Es wird dabei auch noch 

gefeiert.  

 

Ich möchte den vielen fleißigen und kreativen Händen herzlich danken, die dieses 

wunderbare Schulfest auf die Beine gestellt haben: Den Lehrkräften und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Schule, den Eltern und natürlich ganz besonders 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr seid die Hauptakteure des heutigen Tages. Und 
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ich habe gehört, Ihr habt gemeinsam fleißig geübt und geprobt, organisiert und vorbereit und 

kräftig angepackt. Auf Eure Darbietungen freue ich mich ganz besonders. 

 

Allen ein schönes Schulfest und weiterhin ein gutes Miteinander an Ihrer Schule – in der 

Arbeit wie beim Feiern! 

 


