
 

 

 

 

Sperrfrist: 29. Juni 2018, 16.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Verleihung der Abiturzeugnisse am Schmuttertal-
Gymnasium Diedorf am 29. Juni 2018 in Diedorf 
 

Zusammen mit dem erfolgreichen Abschluss Ihrer Schulzeit können wir heute eine echte 

Premiere feiern: Wir erleben heute die erste Abiturfeier am Schmuttertal Gymnasium Diedorf.  

Ich freue mich sehr, heute bei diesem ganz besonderen Anlass mit dabei zu sein. Allen ein 

herzliches „Grüß Gott“ – auch im Namen von Staatsminister Bernd Sibler, von dem ich Ihnen 

die besten Grüße und Wünsche ausrichten darf. 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten! Das ist heute vor allem Ihr Tag! Das Abiturzeugnis, 

das Ihnen gleich übergeben wird, ist verdienter Lohn für die Leistungen, die Sie über Jahre 

hinweg erbracht haben. Es markiert ein wichtiges Etappenziel, an das Sie sich vielleicht ein 

Leben lang erinnern werden. 

 

Im Hinblick auf Ihre Zukunft wird das Zeugnis in Ihrer Hand zur wertvollen Eintrittskarte, die 

Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg viele interessante Türen eröffnet – egal ob in einer 

beruflichen Ausbildung oder im Studium. Denn das bayerische Abitur hat international einen 

guten Ruf und ist damit beste Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. 

Herzliche Gratulation zur Ihrer Leistung und zu den Möglichkeiten, die sich Ihnen jetzt bieten! 

 

Sie haben heute jedenfalls allen Grund sich zu freuen und auch stolz zu sein; und mit Ihnen 

natürlich auch Ihre Eltern und Freunde, die Sie unterstützt haben und gerade in den letzten 

Wochen mit Ihnen gehofft und gebangt haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch 

Ihren Lehrerinnen und Lehrern herzlich zu danken, die Sie zum Teil über Jahre begleitet 

haben. Auch Sie dürfen sich heute mitfreuen und stolz auf Ihre Schülerinnen und Schüler 

sein. 

 

Der 29. Juni 2018 wird auch für das Schmuttertal-Gymnasiums Diedorf ein besonderes 

Datum bleiben. Die gesamte Schulfamilie hat hier an einer Erfolgsgeschichte mitgeschrieben 

– vom ersten Kapitel als Außenstelle des Paul-Klee-Gymnasiums Gersthofen bis zum 

Vollausbau der Schule. 
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Gemeinsam haben Sie neue Konzepte ausprobiert, Ihrer Schule ein attraktives Profil 

gegeben und ein vielfältiges Schulleben gestaltet. Technik auf dem aktuellen Stand, 

offene Lernlandschaften und ein angenehmes Arbeitsklima: Sie haben das Schmuttertal-

Gymnasium zu einem Lern- und Lebensraum entwickelt, in dem ganzheitliche Bildung 

zuhause ist. 

 

Herzlichen Dank der engagierten Schulfamilie und dem Sachaufwandsträger, der uns hier als 

starker und zuverlässiger Partner zur Seite steht. In einer beeindruckenden 

Gemeinschaftsleistung haben Sie beste Voraussetzungen für noch viele weitere 

Abiturjahrgänge geschaffen. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, und auch Ihrer Schule für die 

Zukunft: weiterhin viel Erfolg, alles Gute und Gottes Segen! Für heute aber erst einmal: Viel 

Spaß beim gemeinsamen Feiern! Ich freue mich sehr mit Ihnen! 

 


