
 

 

 

 

Sperrfrist: 18. September 2018, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Grundsteinlegung des Schulcampus am  
18. September 2018 in Unterföhring 
 

Grüß Gott in Unterföhring!  Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit Ihnen hier den 

Grundstein für den Schul-Campus legen zu können. 

 

Herzliche Grüße von Kultusminister Bernd Sibler, der diesem beispielhaften Projekt auch 

alles Gute wünschen möchte! 

 

Meine Damen und Herren! Dieser Grundstein markiert einen wichtigen Meilenstein – vor 

allem für die Verantwortlichen vor Ort: an den Schulen, in der Gemeinde und im Landkreis. 

 

Gemeinsam schaffen Sie einen wertvollen Lern- und Lebensraum für die Kinder und 

Jugendlichen, die in Unterföhring und Umgebung Zuhause sind. Mit diesem Bau legen Sie 

letztlich ein stabiles Fundament für ihre gute Zukunft und ein Leben, das gelingt. 

 

Vor allem die Initiatoren zur Gründung eines Gymnasiums hier in Unterföhring und die 

Mitglieder des Lenkungskreises haben viel Zeit und Energie in die Entwicklung dieses 

Vorhabens gesteckt.  

 

Mit großem persönlichem Einsatz haben sie dazu beigetragen, dass die Vision eines eigenen 

Gymnasiums konkrete Formen angenommen hat und die Schule ein höchst anspruchsvolles 

pädagogisches Konzept aufweisen kann. 

 

Gratulation und herzlichen Dank für Ihre beeindruckende Initiative! Sehr geehrter Herr 

Bürgermeister, sehr geehrter Herr Landrat! Auch die Kommunen leisten als 

Sachaufwandsträger einen unverzichtbaren Beitrag für eine qualitätsvolle und zukunftsfähige 

Bildung im Freistaat. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch Ihnen für Ihr Engagement und die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlich „Danke“ zu sagen. 
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Herzlichen Dank auch dem Gymnasium Ismaning mit seinem Schulleiter Studiendirektor 

Markus Martini: Die Schule hat sich bereit erklärt, die Vorgängerklassen des Gymnasiums 

Unterföhring ab diesem Schuljahr aufzunehmen. 

 

Meine Damen und Herren! Die Bildungslandschaft steht auch in Bayern vor vielfältigen 

Herausforderungen – von der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft über die 

Digitalisierung bis hin zur Inklusion und Integration. 

 

Wir sind sehr dankbar, dass sich die Lehrkräfte an unseren Schulen diesen 

Herausforderungen mit großer Kompetenz sowie viel persönlichem Engagement stellen 

und hervorragende Arbeit leisten. 

 

Um sie dabei bestmöglich zu unterstützen, haben wir beispielsweise zum neuen Schuljahr 

850 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen und damit zu Schuljahresbeginn 4.300 neue Lehrer 

eingestellt. 

 

Auch die digitale Bildung an unseren Schulen begleiten wir im Schulterschluss mit den 

Sachaufwandsträgern mit einer umfassenden Offensive – mit 212 Millionen Euro vor allem 

für die Ausstattung digitaler Klassenzimmer sowie vielfältigen Fortbildungsangeboten für 

Lehrkräfte. 

 

Auch vom Bildungspaket, das wir auf den Weg gebracht haben, sollen viele profitieren – 

beispielsweise die Grundschulen durch zusätzliche Vertretungslehrkräfte und 

Verwaltungsangestellte, die die Schulleitungen entlasten und den Unterrichtsbetrieb weiter 

optimieren. 

 

Auch das neue, auf neun Jahre angelegte Gymnasium, entwickeln wir weiter – indem wir 

beispielsweise die Kernfächer stärken sowie der digitalen und der politischen Bildung ein 

größeres Gewicht geben. 

 

Die neuen Gebäude am Schul-Campus in Unterföhring werden diese inhaltlich-

pädagogischen Entwicklungen unterstützen: Denn das differenzierte Raumangebot eröffnet 

vielfältige Möglichkeiten: für einen zeitgemäßen Unterricht ebenso 

wie für ein kreatives Schulleben.  
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Ich bin mir sicher: Die Gebäude, für die wir heute den Grundstein legen, werden attraktiver 

Lern- und Lebensraum für die ganze Schulfamilie. 

 

Freuen wir uns darauf! In dieser Vorfreude wünsche ich allen Beteiligten einen reibungslosen 

und vor allem unfallfreien Baufortschritt, alles Gute und Gottes Segen! 

 


