
 1 
– Es gilt das gesprochene Wort! –       – Sperrfrist: 18.11.2011, 10:00 Uhr – 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Einweihungsfeier nach Abschluss der 
Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule am 18. November 2011 in Künzing-
Gergweis – Sprechkarten 

I. Begrüßung – Glückwunsch zur gelungenen 
Sanierung 
 
– Anrede –  
 
Ich freue mich sehr, gleich zu Beginn meiner Amtszeit 
als neuer Staatssekretär im Kultusministerium hier in 
Künzing, in meinem Heimatlandkreis Deggendorf, mit 
Ihnen die Einweihung Ihrer generalsanierten und 
erweiterten Grundschule feiern zu können!  
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Die Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen und das 
Schulgebäude erstrahlt in neuem Glanz.  
► Sicherlich ist Ihre Freude groß, dass nun alles fertig 

ist – und obendrein auch noch so gut gelungen. 
► Die Aula bietet einen besonders attraktiven Blickfang 

– ein restauriertes Wandfresko. 
● Dieses wurde 1966 beim Bau der Schule gemalt 

und nun von einer Kirchenrestauratorin 
wiederhergestellt. 

● Das Fresko erinnert an die Zeit, als Künzing ein 
Römerkastell und Zentrum wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens im Donauraum war, ebenso 
wie die Fresken im neuen Glasgang zwischen 
Schule und Turnhalle. 
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Damit wird eine gelungene Verbindung von Tradition 
und Moderne hergestellt. 
 
Nach dieser gelungenen Baumaßnahme verfügt die 
Schule nunmehr nicht nur über großzügigen Raum zum 
Lernen, sondern auch über mehr Platz für die 
Begegnung von Kindern, Eltern und Lehrkräften.  
► Heute ergreifen Sie, die ganze Schulgemeinschaft, 

offiziell Besitz von Ihrem neuen schulischen 
Zuhause.  

► Dazu möchte ich Ihnen allen meinen herzlichen 
Glückwunsch aussprechen.  
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II. Die Bedeutung des Schulgebäudes 
 
Ein Haus – das sind nicht einfach nur vier Wände und 
ein Dach, schon gar nicht bei einem Schulhaus! 
 

1. Das Schulhaus als „Mit-Erzieher“ 
Schulhäuser und Klassenzimmer sind wichtige „Mit-
Erzieher“ unserer Kinder – wie auch wissenschaftliche 
Untersuchungen belegen: 
► Sie helfen – oder behindern – beim Lernen. 
► Sie sind Orte für ganzheitliches Erleben, 

Erfahrungsraum für soziales Lernen, 
Erprobungsfeld für persönliche Lebensgestaltung. 
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► Und sie beeinflussen menschliches Verhalten 
ganz unmittelbar:  
● Kühl wirkende, unübersichtliche und 

ungemütliche Räume machen aggressiv.  
● Ein überschaubares, gemütliches, helles und 

freundliches Haus schafft dagegen eine positive 
Atmosphäre.  

 
Ein Schulhaus zum Wohlfühlen ist also eine zentrale 
Grundlage für effektive Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit! 
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2. Die Schule als Lebensraum  
Und dies ist in der Schule von heute und morgen 
noch wichtiger als bisher. Denn Schule ist längst nicht 
mehr nur Lernraum – sie ist auch Lebensraum für 
Schüler wie Lehrkräfte. 
► In diesem Sinne haben Sie hier an der Grundschule 

Künzing-Gergweis beispielsweise eine Lese-Oase 
mit Sternenhimmel eingerichtet. 

► Dorthin können sich die Schüler zum Lesen, 
Ausruhen und Krafttanken zurückziehen. 

 
Dazu muss eine Schule Raum bieten. Denn Schule 
umfasst ja heute nicht mehr nur den Unterricht am 
Vormittag, sondern ein vielfältiges „Schul-Leben“. 
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3. Ganztagsangebote  
Dies betrifft in besonderem Maße die Schülerinnen und 
Schüler der Ganztagsklassen.  
► Hier, in diesem Schulgebäude, werden zwei 

jahrgangsübergreifende Ganztagsklassen betreut.  
► Außerdem bietet die Schule ein verlängertes 

Mittagsangebot an.  
 
Dies ist ganz in unserem Sinne.  
Denn der flächendeckende und bedarfsgerechte 
Ausbau von Ganztagsangeboten in allen Schularten 
ist ein vorrangiges Ziel der Bayerischen 
Staatsregierung. Er trägt wesentlich zur 
zukunftsorientierten Weiterentwicklung des 
bayerischen Bildungswesens bei. 
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► Ganztagsangebote ermöglichen eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

► Sie steigern die Chancengerechtigkeit  
► und schaffen bessere Möglichkeiten der 

individuellen Förderung für die Schülerinnen und 
Schüler. 

 
Dazu gehört natürlich auch ein entsprechendes 
Verpflegungsangebot. Hier an der Grundschule 
Künzing – 
► ermöglichen eine Küche, ein Speiseraum, zwei 

Aufenthaltsräume und ein Gruppenraum mit einer 
Gesamtfläche von über 190 Quadratmetern die 
Versorgung von 40 Personen  
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► und bieten damit hervorragende Möglichkeiten der 
Betreuung – für die Schüler der Mittagsbetreuung 
genauso wie für die Gruppen der Ganztagsschule. 

 

4. Raum für außerunterrichtliche Aktivitäten 
Die Schule verfügt jetzt daneben über – 
► einen großen, hellen Werkraum mit 

Vorbereitungsraum  
► und einen modernen Mehrzweckraum mit drei 

Raumteilern.  
Dieser kann als Raum für Werken und Textile 
Gestaltung ebenso genutzt werden wie als Musikraum, 
Spielzimmer oder Raum für Elternabende.  
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Das sind ideale Bedingungen, um das große 
Engagement der Schule im künstlerischen und 
musischen Bereich zu unterstützen. 
► Ich nenne hier beispielhaft nur den Schulchor  
► oder das Projekt zusammen mit „Bildwerk“ in 

Frauenau. 
Ich freue mich außerordentlich darüber, dass Sie hier an 
der Schule dem musischen Bereich so große Bedeutung 
beimessen! 
► Musikerziehung ist ja viel mehr als nur ein 

Unterrichtsfach von vielen. 
► Die Schülerinnen und Schüler eignen sich beim 

Musizieren Kompetenzen wie Kreativität und 
Teamgeist an, die weit über den musischen 
Bereich hinaus ihre Wirksamkeit entfalten.  
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III. Finanzierung der Baumaßnahme – Dank an den 
Sachaufwandsträger 
 
All diese Aktivitäten wären ohne geeignete 
Räumlichkeiten nicht in diesem Umfang möglich.  
Daher haben der Bund und der Freistaat die 
Baumaßnahme mit erheblichen Mitteln unterstützt.  
► Der Kostenumfang beläuft sich insgesamt auf  

rd. 4,3 Mio Euro. 
► Der Bund bezuschusst die Maßnahme großzügig aus 

dem Konjunkturpaket II. 
► Und ich darf nicht ohne Stolz sagen: Auch der 

Freistaat Bayern hat der Gemeinde kräftig unter die 
Arme gegriffen mit Mitteln nach dem 
Finanzausgleichsgesetz. 
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Denn dem Freistaat ist gerade die Förderung des 
Ausbaus von Ganztagsschulen ein großes Anliegen. 
► Im Rahmen des Bildungsgipfels 2009 haben sich die 

Bayerische Staatsregierung und die Kommunen 
daher gemeinsam auf ein Ausbauprogramm für 
gebundene und offene Ganztagsschulen 
verständigt.  

► Damit die Kommunen nicht alleine die finanzielle Last 
schultern müssen, hat der Freistaat ein zeitlich nicht 
befristetes Sonderförderprogramm zum räumlichen 
Ausbau von Ganztagseinrichtungen und zur 
finanziellen Unterstützung der Kommunen aufgelegt – 
das sogenannte „FAGplus15“-Programm.  
● Damit werden für Ganztagsschulen nötige 

Baumaßnahmen mit einem um 15 Prozentpunkte 
erhöhten Fördersatz unterstützt.  
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● Von 2009 bis 2011 konnten alleine daraus  
40 Millionen Euro an Zuweisungen zur Förderung 
von kommunalen Bauinvestitionen für 
Ganztagsräumlichkeiten eingeplant werden. Davon 
hat auch die Gemeinde Künzing profitiert.  

 
Die Gemeinde Künzing hat als Sachaufwandsträger 
zudem ihren Beitrag geleistet, diese umfangreiche 
Sanierung und Erweiterung ihrer Schule zu 
ermöglichen. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bin sicher: Sie 
haben das Geld richtig investiert – in die jungen 
Menschen, die diese Schule besuchen, und damit in die 
Zukunft unseres Landes! 
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IV. Notwendigkeit von Investitionen in Bildung 
 
Bildung braucht Investitionen! So wie Schulhäuser 
renoviert, erweitert oder neu gebaut werden, muss auch 
das Verständnis von Bildung immer wieder auf die 
Anforderungen der Gegenwart abgestimmt werden. 
Denn:  
► Die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft wird 

von den heutigen Kindern und Jugendlichen 
geprägt werden.  

► Diese Erwachsenen von morgen können nur dann 
beruflich erfolgreich sein und auch privat ein erfülltes 
Leben führen, wenn wir ihnen heute das nötige 
Rüstzeug mitgeben. 
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Investitionen in die Bildung haben daher bei uns in 
Bayern traditionell eine hohe Bedeutung. Wir 
investieren in Räumlichkeiten, aber vor allem auch in 
Inhalte und Strukturen.  
► Und das gilt insbesondere für die Grundschulen. 
► Denn: Auf den Anfang kommt es an!  
  
1. Inhalte und Ziele von Bildung 
Bildung, das ist nicht nur Wissen – wenngleich ein 
solides, nachhaltig verankertes Grundwissen eine 
wichtige Rolle spielt.  
► Bildung meint insbesondere auch 

Schlüsselqualifikationen: sprachliche Kompetenzen, 
Lesekompetenz, Medienkompetenz, 
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Methodenkompetenz sowie die Kompetenz und 
Bereitschaft, lebenslang selbstständig hinzuzulernen. 

► Bildung umfasst daneben die Vermittlung einer festen 
Wertebasis als Grundlage einer gelingenden 
Persönlichkeitsentwicklung. 

 
Ziel schulischer Bildung sind Persönlichkeiten mit 
„Wissen und Können, Herz und Charakter“, wie es 
Artikel 131 der Bayerischen Verfassung formuliert –
mit anderen Worten junge Menschen, die „fit fürs Leben“ 
sind, im Beruf, in der Gesellschaft und im Privaten. 
 
Dieser Anspruch, umfassend zu bilden und zu 
erziehen, findet sich insbesondere im Lehrplan der 
Grundschule.  
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► Sie, liebe Lehrkräfte, vermitteln selbstverständlich 
den Buben und Mädchen nicht nur Sachkompetenz, 
sondern auch Methoden- und Sozialkompetenz.  

► Für Ihr großes Engagement ein ganz herzliches 
Vergelt’s Gott! 

 

2. Bildungsarbeit an der Grundschule Künzing-
Gergweis 
Die Grundschule ist die erste Schule für unsere 
Kinder. Die Vorerfahrungen und Prägungen, die die 
Buben und Mädchen in die Schule mitbringen, erweisen 
sich als zunehmend unterschiedlich: 
► Die traditionellen Familienstrukturen haben sich 

verändert. 
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► Der Einfluss, den die neuen Medien ausüben, wird 
zunehmend stärker – manche sprechen bereits von 
unseren Kindern als „digital natives“! 

► In diesem Zusammenhang hat sich auch das 
Freizeitverhalten der Kinder gewandelt. 

 
Man kann sich diesen Entwicklungen nicht verschließen. 
Um ein erfolgreiches und nachhaltiges Lernen zu 
ermöglichen, ist ein Zusammenwirken aller Beteiligten 
erforderlich. Besonders hervorzuheben ist an der 
Grundschule Künzing-Gergweis – 
► die enge Zusammenarbeit mit den umliegenden 

Kindergärten  
► und mit dem Museum Quintana, 
► die Arbeitsgemeinschaft Museumspädagogik,  
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► die enge Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Bücherei zur Leseerziehung 

► und die Tatsache, dass sämtliche Klassenzimmer 
nun mit Computern ausgestattet sind, die 
Internetzugang und Lernprogramme bieten. 

 
3. Erhalt von Schulstandorten im ländlichen Raum 
Einer weiteren Tatsache müssen wir ins Auge sehen: der 
demografischen Entwicklung. 
Bis 2020 wird die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler in Bayern von rd. 1,8 Mio auf 1,5 Mio 
zurückgehen.  
► Dabei gibt es natürlich Regionen wie den Großraum 

München, für die sogar eine leichte Zunahme 
prognostiziert wird.  
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► Es gibt aber auch Räume, in denen die Zahl der 
Kinder um mehr als ein Fünftel zurückgehen wird.  

► Die demografische Entwicklung hat auch Künzing 
bereits zu spüren bekommen. Zum Schuljahr 
2009/2010 musste wegen zu geringer Schülerzahlen 
die Hauptschule aufgelöst werden. 

 
Einen solchen Schritt wollen wir – so weit es geht und an 
so vielen Standorten wie möglich – verhindern.  
Mit einer standortbezogenen Schulentwicklung unter 
Einbindung der Menschen vor Ort will die Bayerische 
Staatsregierung möglichst viele der Schulstandorte 
und damit auch die Bildungsqualität im ländlichen 
Raum erhalten.  
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Das Ziel sind auf Dauer – 
► passgenaue Bildungsangebote auf der Basis 

unseres differenzierten und durchlässigen 
Schulwesens; 

► die Möglichkeit, dass jeder Schüler jeden Abschluss 
erwerben kann; 

► Bildungsnetzwerke für Menschen, die eine 
besondere Förderung benötigen 

► sowie besondere Schulprofile der Schularten wie 
auch der einzelnen Schulen. Letztere sollen je nach 
Bedarf im Dialog mit den Menschen vor Ort entwickelt 
werden. 
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Wir müssen den Kindern und Jugendlichen auch 
künftig im ländlichen Raum ein qualitätvolles 
Bildungsangebot unterbreiten.  
Nur so können wir dem Verfassungsauftrag 
vergleichbarer Lebensverhältnisse gerecht werden. 
 
Nach dem Grundsatz „Kurze Beine – kurze Wege“ 
setzt die Bayerische Staatsregierung insbesondere alles 
daran, die heute weit über 2.000 Grundschulen zu 
sichern.  
► Auf der Basis zusätzlicher Mittel und Stellen, die im 

Nachtragshaushalt beantragt werden, ist 
beabsichtigt, im Einvernehmen mit Eltern und 
Kommunen auch Schulen mit geringen 
Schülerzahlen zu erhalten. 
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► Mit 49 Schülerinnen und Schülern in den beiden 
Kombiklassen in Gergweis und 126 Schülerinnen 
und Schülern hier in Künzing braucht Ihre 
Grundschule die Zukunft aber nicht zu fürchten. 
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V. Schlussgruß 
 
Der Prozess, Schule zu gestalten, wird nie zu Ende 
sein.  
► Denn Schule darf einerseits das Bewährte, ihre 

Traditionen nicht vergessen.  
► Andererseits muss sie sich aber immer wieder neu 

auf die gesellschaftlichen Herausforderungen 
einstellen.  

 
Verwurzelt zu sein in der Heimat, festzuhalten an 
bewährten Prinzipien, offen zu sein für Neues – all 
dies ist hier an Ihrer Schule zu spüren und nun auch am 
neuen Schulgebäude ablesbar.  
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Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft viel 
Freude beim gemeinsamen Lernen, Musizieren und 
Feiern in den neuen Räumlichkeiten – so wie heute!  
 
Ihnen allen die besten Wünsche und Gottes Segen für 
die Zukunft! 
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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Einweihungsfeier nach Abschluss der 
Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule am 18. November 2011 in Künzing-
Gergweis – Sprechkarten 
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