
 

 

 

 

Sperrfrist: 20. Juli 2018, 15.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Abschlussfeier der Staatlichen Realschule Affing am 
20. Juli 2018 in Affing 
 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! Denn das ist heute vor allem Ihr Tag – an den Sie 

sich vielleicht Ihr Leben lang erinnern werden. Dieser heutige Tag markiert das Ziel eines 

erfolgreichen Weges und zugleich den Beginn eines neuen. Ich freue mich sehr, bei diesem 

schönen Ereignis mit dabei zu sein. 

 

Allen die gekommen sind, um Sie heute gebührend zu feiern: Ein herzliches „Grüß Gott“ – 

auch im Namen von Staatsminister Bernd Sibler, von dem ich Sie herzlich grüßen darf. 

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! Das Abschlusszeugnis, das Sie heute bekommen, 

ist verdienter Lohn für die Leistungen, die Sie in den vergangenen Jahren erbracht haben.  

Gerade die letzte Zeit war sicher besonders intensiv. Doch jetzt ist es geschafft. Sie haben 

den Realschulabschluss in der Tasche und mit dem Zeugnis eine wertvolle Eintrittskarte in 

eine erfolgreiche Zukunft fest in der Hand – egal wie Sie sich entscheiden: ob für eine 

Berufsausbildung oder den weiteren schulischen Weg bis hin zum Studium. 

 

Denn Ihre Realschule, die Realschule in Affing, hat Ihre vielfältigen Talente gefördert, 

Kompetenzen für ein erfolgreiches Berufsleben vermittelt und Sie in einem umfassenden 

Bildungsansatz in Ihrer Persönlichkeit stark gemacht. Das haben die Arbeitgeber in den 

verschiedenen Branchen längst erkannt.  

 

Die fast 40.000 jungen Menschen, die mit Ihnen auch heuer wieder in ganz Bayern ihren 

Realschulabschluss feiern können, sind überall gefragt und gesucht. Denn der bayerische 

Realschulabschluss ist ein wertvolles Qualitätssiegel, das weit über die Grenzen des 

Freistaates hinaus geschätzt und anerkannt ist. 

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! Ich möchte Ihnen herzlich gratulieren zu Ihrer 

Leistung aber auch zu den Möglichkeiten, die sich Ihnen mit Ihrem Abschluss bieten. 
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Sie haben jedenfalls allen Grund, sich zu freuen und auch stolz zu sein –  und mit Ihnen Ihre 

Eltern und Freunde, die Sie unterstützt und gerade in den letzten Wochen mit Ihnen gehofft 

und gebangt haben. 

 

Sehr geehrte Frau Kehlbach, liebe Lehrkräfte! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch 

Ihnen herzlich zu danken. Sie haben Ihre Schülerinnen und Schüler über Jahre hinweg 

begleitet und bestens auf ihren Abschluss vorbereitet. Auch Sie dürfen sich heute 

mitfreuen und stolz sein. 

 

„Vergelt’s Gott“ für den Einsatz, den sie tagtäglich für unsere Schülerinnen und Schüler 

erbringen, und das Herzblut, das in Ihrem anspruchsvollen und erfüllenden Beruf so wichtig 

ist. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, und auch Ihrer Schule für die 

Zukunft: weiterhin viel Erfolg, alles Gute und Gottes Segen! 

 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 

 

Diesen Zauber, den Hermann Hesse in seinem Gedicht beschreibt, wünsche ich vor allem 

den Absolventinnen und Absolventen, für die morgen etwas Neues beginnen kann, von 

ganzem Herzen. 

 

Für heute aber erst einmal: Viel Spaß beim gemeinsamen Feiern! 

 


