
 

 

 

 

Sperrfrist: 5. Juli 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Chorklassentag 2018 am 5. Juli 2018 um 10 Uhr im 
Festspielhaus Füssen 
 

Ein herzliches „Grüß Gott“ beim Chorklassentag 2018 – auch im Namen von Herrn 

Staatsminister Bernd Sibler, von dem ich alle herzlich grüßen darf. 

 

Während die Fußballfans in diesen Tagen am Fernseher die WM-Spiele in Russland 

verfolgen, erleben wir heute im Festspielhaus in Füssen „live“ eine ganz besondere 

Weltmeisterschaft: Die „WM der Tiere“ beim Chorklassentag. 

 

Ich freue mich jedenfalls schon seit langem auf diese WM und bin schon sehr gespannt. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ihr seid die „Stars“ dieses Gesangs-Ereignisses. Seit 

Wochen habt Ihr Euch auf Euren großen Auftritt vorbereitet. Ihr habt die Lieder einstudiert 

und geprobt. Heute Morgen seid Ihr dann – vielleicht mit ein bisschen Lampenfieber – 

schon früh aufgestanden und nach Füssen gereist. Jetzt ist der große Moment gekommen: 

 

Gleich werden rund 800 Kinder miteinander singen und sich in einem beeindruckenden 

Gesamtklang vereinen. Dabei habt Ihr noch nie zusammen gesungen. Wir erleben also heute 

eine echte Premiere. Doch ich bin mir ganz sicher: Das wird ausgezeichnet klappen. 

 

Die Freunde in der „WM der Tiere“ erleben auch eine tolle Gemeinschaft: Weil sie 

gemeinsam an einem Strang ziehen, sind sie erfolgreich. Ich drücke Euch jedenfalls beide 

Daumen. 

 

„Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und 

Charakter bilden.“ So will es unsere Bayerische Verfassung „Die Aufgeschlossenheit für alles 

Wahre, Gute und Schöne“ ist explizit als oberstes Bildungsziel genannt. Musik hat deshalb 

im schulischen Leben einen zentralen Platz und ist fest in den Lehrplänen verankert.  

 

Höchst kompetent und mit großer Leidenschaft zeigen Sie, liebe Lehrkräfte, jungen 

Menschen die faszinierende Welt der Musik. Sie fördern Talente und ermöglichen ihnen 
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unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse. Die Teilnahme an dem heutigen Chorklassentag 

steht dafür beispielhaft.  

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen dafür von ganzem Herzen „Vergelt´s Gott“ zu 

sagen. 

 

Lieber Herr Zepnik! Sie haben den Chorklassentag ins Leben gerufen und lassen es sich 

nicht nehmen, den Kindern den Einsatz für das gemeinsame Singen selbst zu geben.  

Herzlichen Dank für die großartige Idee und Ihr beispielhaftes Engagement!  

 

Danken möchte ich auch all denjenigen, die das Chorklassen-Projekt gemeinsam mit 

unserem Haus seit zehn Jahren unterstützen: der Regierung von Schwaben, dem 

Bayerischen Musikrat, dem Wissenschaftsministerium und ganz besonders dem 

Chorverband Bayerisch-Schwaben.  

 

Sehr geehrter Herr Schwarz! Ihr Chorverband hat das Konzert heute organisiert:  

die Anreise mit den Bussen, die tollen Chorklassen-T-Shirts der Kinder und vieles mehr. 

Einen Tag wie diesen auf die Beine zu stellen, ist ein großer Kraftakt – organisatorisch 

und auch finanziell. Zudem braucht man ein Orchester, eine Autorin, einen Illustrator und 

Bühnenbildner. Allen herzlichen Dank für den professionellen Einsatz! 

 

Es ist also alles bestens vorbereitet für eine spannende „WM der Tiere“, und ein 

unvergessliches Konzerterlebnis. Alles Gute und viel Spaß! 

 


