
 

 

 

 

Sperrfrist: 24. Juni 2018, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Einweihung des Anbaus an der Grund- und 
Mittelschule Durach am 24. Juni 2018 in Durach 
 

Allen ein herzliches „Grüß Gott“ an der Grund- und Mittelschule Durach! Ich freue mich, 

heute die Einweihung des neuen Anbaus 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. 

 

An keinem anderen Ort verbringen junge Menschen so viel Zeit wie in ihrer Schule – einmal 

abgesehen vom Zuhause. Gute Schulgebäude sind damit 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 –  

nicht nur für erfolgreiches Lernen, sondern ebenso für soziales Miteinander und persönliche 

Entwicklung. 

 

Der neue Anbau für die Grund- und Mittelschule Durach ist dafür zweifellos eine 

Bereicherung. Er bietet zusätzlichen Platz, neueste Technik und eine angenehme 

Atmosphäre. Vor allem am Pausenhof mit Überdachung werden die Schülerinnen und 

Schüler ihre Freude haben – egal ob bei gutem oder auch bei schlechterem Wetter. 

 

Sehr geehrter Herr Wucherer, sehr geehrte Lehrkräfte! Der moderne Anbau ist innovativ 

und schafft jungen Talenten Raum für ihre persönliche Entwicklung – genauso wie Ihr 

Unterricht.  

 

Das Projekt „Wir greifen nach den Sternen“ beeindruckt mich dabei ganz besonders. Die 

Schülerinnen und Schüler besuchen Firmen und belegen dort Kurse –  freiwillig 

und in ihrer Freizeit. Dabei eröffnen sich ihnen interessante Einblicke in die Berufswelt.  

Sie gewinnen wertvolle Praxiserfahrungen, stellen sich Prüfungen und sammeln so „Sterne“, 

die ihnen auf ihrem weiteren beruflichen Weg Orientierung geben sollen. Etwa 8.000 

Nachmittage haben Jugendliche in den letzten Jahren so in ihre Zukunft investiert.  
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die es den Schülerinnen und Schülern 

ermöglichen, nach ihren persönlichen „Sternen“ zu greifen – ganz besonders ihren 

Lehrkräften, und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben. Herzlichen 

Dank für Ihr beispielhaftes Engagement! 

 

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 Anbau gelungen ist: der Regierung von Schwaben, 

dem Landkreis Oberallgäu, der Gemeinde Durach, den Architekten, Baufirmen mit ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der gesamten Schulfamilie. 

 

Gemeinsam haben Sie Räume geschaffen, in denen sich junge Talente entfalten können, 

in denen sie erfolgreich lernen und sich wohlfühlen können. In diesem Sinne wünsche ich 

weiterhin alles Gute, viel Freude und Gottes Segen! 

 

 


