
 

 

 

 

Sperrfrist: 14. September 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Eröffnung der neu errichteten Grundschule an der 
Grethe-Weiser-Straße („Mark-Twain-Schule“) am 14. September 2018 in Neu-Ulm 
 

„Die Zukunft kann man bauen,“ hat schon Antoine de Saint-Exupéry gewusst. 

 

Mit der neu errichteten Grundschule an der Grethe-Weiser-Straße haben Sie hier ein Stück 

Zukunft geschaffen. Ich freue mich sehr, heute die Eröffnung mit Ihnen feiern zu können. 

 

Herzlichen Glückwunsch der gesamten Schulfamilie zu diesem gelungenen Bauprojekt – 

auch im Namen von Herrn Staatsminister Sibler, vom dem ich Sie alle ganz herzlich grüßen 

darf! 

 

Liebe Erstklässler! Euch möchte ich „danke“ sagen für Eure schöne musikalische 

Einstimmung. Ich finde es toll, dass Ihr gleich in der ersten Schulwoche schon ein so 

schönes Lied einstudiert habt.  

 

Sehr geehrte Festgäste! 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. Die Lernumgebung ist eine wichtige 

Voraussetzung für gute Bildung. Die neue Mark-Twain-Schule bietet den notwendigen Raum 

für erfolgreiche Lernprozesse, soziale Erfahrungen und für die persönliche Entwicklung 

junger Talente. 

 

Die offene Architektur, großzügige Fensterfronten und die farbenfrohe Außenfassade 

schaffen dazu eine attraktive und freundliche Lernatmosphäre. 
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Besonders gelungen finde ich den Pausenhof mit einer Flusslandschaft und einem Spielfloß,  

in dem sich bestimmt auch Abenteurer wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn so richtig 

wohlfühlen würden. 

 

Und auch Ihnen, liebe Lehrkräfte, will dieses neue Gebäude für Ihre verantwortungsvolle 

Aufgabe etwas bieten: Ein flexibles Raumkonzept mit Lerninseln unterstützt offene 

Lernformen sowie kooperative pädagogische Konzepte und erweitert damit die Möglichkeiten 

für einen kreativen, abwechslungsreichen Unterricht. 

 

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 

zum Gelingen dieses Schulgebäudes beigetragen haben – vor allem der Regierung von 

Schwaben, der Stadt Neu-Ulm den Architekten und den Baufirmen mit ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie der gesamten Schulfamilie.  

 

Gemeinsam haben Sie Räume geschaffen, an dem Schüler und Lehrkräfte erfolgreich lernen 

und arbeiten und sich dabei wohlfühlen können. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, viel 

Freude und Gottes Segen! 

 


