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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 05.10.2011, 9:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Präsentation und Verteilung des 
Hausaufgabenheftes durch das Münchner Sicherheitsforum e. V.  
am 5. Oktober 2011 in München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung  
 
– Anrede – 
 
Ich freue mich sehr, heute bei der Präsentation und 
Verteilung des Hausaufgabenheftes durch das 
Münchner Sicherheitsforum dabei zu sein!  
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a, nun sind 
schon gut drei Wochen seit Schuljahresbeginn 
vergangen. 
► Vielleicht habt ihr eine neue Lehrkraft bekommen, 

vielleicht auch ein neues Klassenzimmer.  
► Aber ihr habt euch bestimmt schon wieder gut 

eingewöhnt. 
 
Ich bin mir sicher: Ihr geht gerne wieder in die Schule. 
Schließlich trefft ihr hier Freunde und lernt gemeinsam 
ständig etwas Neues dazu. 
 
Aber manchmal steht ihr wahrscheinlich auch vor 
schwierigen Situationen: 
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► Auf dem Schulweg gibt es gefährliche Momente im 
Straßenverkehr oder Fremde, die einen plötzlich 
ansprechen. 

► Es gibt auch ab und zu Streit oder Konflikte auf dem 
Pausenhof. 

 
Wir alle wollen euch, liebe Kinder, helfen, in solchen 
Situationen richtig zu reagieren. 
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II. Sicherheitserziehung in der Grundschule 
 
Sicherheitserziehung ist deswegen auch ein wichtiges 
Thema im bayerischen Lehrplan für die Grundschule.  
In allen Unterrichtsfächern bieten sich Gelegenheiten, 
richtiges Verhalten in Konfliktsituationen zu trainieren. 
 
Wir müssen unseren Kindern außerdem – 
► ein gesundes Selbstbewusstsein vermitteln, 
► ihre Persönlichkeitsentwicklung stärken, 
► und die individuelle Sozialisierung eines jeden Kindes 

begleiten und fördern. 
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All dies wirkt präventiv und macht unsere Kinder stark im 
Kampf gegen Gewalt. 
 
Ich bin froh, dass unsere Schulen bei dieser Aufgabe 
Unterstützung erhalten: 
► durch die Polizei, vor allem durch ihre Jugendbeamten; 
► durch Hilfsangebote der Landeshauptstadt 

München;  
► und durch das Münchener Sicherheitsforum. 
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Die Maria-Ward-Grundschule hat in Zusammenarbeit 
mit der Münchener Polizei und der LMU München das 
Training für Konfliktsituationen fest in ihrem Schulleben 
verankert – und zwar mit dem Programm „aufg’schaut“. 
 
Insofern hätten wir heute keinen idealeren Ort wählen 
können, um die Hausaufgabenhefte des Münchner 
Sicherheitsforums vorzustellen. 
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III. Das Hausaufgabenheft des Münchener 
Sicherheitsforums 
 

Seit seiner Gründung 1985 engagiert sich das Münchener 
Sicherheitsforum schwerpunktmäßig für die polizeiliche 
Kinder- und Jugendarbeit. 
► Jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres gibt es das 

Hausaufgabenheft mit dem Maskottchen der 
Münchener Polizei-Jugendbeamten darauf heraus. 

► Es wird an alle Drittklässler der Grundschulen in der 
Stadt und im Landkreis München verteilt. Das 
bedeutet eine Auflage von rd. 14.000 Exemplaren! 

 
Dieses Hausaufgabenheft soll das Praktische mit dem 
Nützlichen verbinden. 



 8 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
das Praktische dieses Heftes liegt auf der Hand:  
Man kann darin alles Wichtige notieren, was man nicht 
vergessen darf – vor allem natürlich die Hausaufgaben. 
 
Das Nützliche liegt darin, dass ihr ganz nebenbei lernt, 
wie man sich in schwierigen Situationen verhält, und 
zwar durch – 
► Zeichnungen, 
► Geschichten, 
► Figuren zum Ausmalen,  
► Tipps und Ratschläge. 
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Gleichzeitig lernt ihr „euren“ Jugendbeamten der 
Polizei kennen, da er die Hefte an „seinen“ Grundschulen 
verteilt. Ab sofort wisst ihr also, an wen ihr euch wenden 
könnt, wenn ihr Hilfe braucht. 
 

IV. Dank und Schlussgruß 
 
Dank: 
► Münchener Sicherheitsforum, allen voran an Frau 

Schosser und Herrn Polizeivizepräsident Kopp. 
Durch die großzügige Finanzierung machen Sie die 
Herausgabe und kostenlose Verteilung des 
Hausaufgabenheftes an die Drittklässler in und um 
München erst möglich. 
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► Landeshauptstadt München [Referat für Bildung und 
Sport], heute vertreten durch Herrn Tress. 

► Jugendbeamte der Polizei. 
► Rektorin Frau Dichtl. 
► Klassenlehrkraft der Klasse 3a, Frau Weinberger-

Janzen. 
 
– Anrede – 
 
Durch Aktionen wie die heutige – 
► wird die Welt für unsere Kinder ein gutes Stück 

sicherer 
► und unsere Kinder werden stark für das Leben. 
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Lassen Sie uns diese erfolgreiche Kooperation daher 
auch in der Zukunft gemeinsam fortsetzen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Präsentation und Verteilung des 



 12 
Hausaufgabenheftes durch das Münchner Sicherheitsforum e. V.  
am 5. Oktober 2011 in München – Gliederung
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