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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Festakts zur 
Fertigstellung der energetischen und 
allgemeinen Sanierungsmaßnahmen an den 
Förderschulen Pestalozzischule und Dr. Albert-
Liebmann-Schule am 27. April in Hösbach 
 

 

I. Begrüßung – Zitat des griechischen Redners 
Antiphon  

 

– Anrede – 

 

Vor rund zweitausend Jahren sagte der 

griechische Redner Antiphon: 

„Die Umgebung, in der sich der Mensch den 

größten Teil des Tages aufhält, bestimmt seinen 

Charakter.“ 

 

Wir wissen nicht, ob diese Aussage der Wahrheit 

entspricht. Sollte Antiphon jedoch Recht haben, so 

können sich die Schülerinnen und Schüler der 

Pestalozzi- und der Dr.-Albert-Liebmann-Schule 

hier in Hösbach sehr freuen. 

 

Denn Sie werden zukünftig den größten Teil ihrer 

Tage in einer ganz wunderbaren Umgebung 

verbringen können, in einem grundlegend 
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sanierten und nun hell, freundlich und optisch 

ansprechend gestalteten Schulhaus. 

 

Es freut mich daher sehr, dass ich heute anlässlich 

des Festakts zur Fertigstellung der 

energetischen und allgemeinen 

Sanierungsmaßnahmen an der Pestalozzischule 

und der Dr. Albert-Liebmann-Schule bei Ihnen sein 

kann. Für Ihre Einladung bedanke ich mich sehr 

herzlich!  
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II. Die Sanierungsmaßnahmen an den 
Hösbacher Förderschulen  

 

Genau wie Sie erfüllt es mich mit großer Freude, 

zu sehen, dass die Baumaßnahmen zu rundum 

gelungenen Schulgebäuden geführt haben. 

Was lange währt, wird endlich gut!  

 

Umso glücklicher bin ich, dass wir gemeinsam 

diesen Kraftakt finanziell, praktisch und 

organisatorisch meistern konnten. 

 

Das Schulgebäude der öffentlichen 

Pestalozzischule ist nunmehr energetisch saniert 

und das Erscheinungsbild den aktuellen 

Gegebenheiten angepasst.  

Im Rahmen  der Sanierungsmaßnahmen wurden − 

► Schallschutzdecken erneuert,  

► ein einheitliches Farbkonzept gewählt,  

► die Möblierung der Klassenzimmer erneuert  

► und der Pausenhof und seine 

Spielmöglichkeiten für die 171 Schülerinnen 

und Schüler neugestaltet.  

► Abgerundet wird das Bild durch den Umbau der 

beiden Innenhöfe und die Erweiterung der 

Räumlichkeiten für die gebundenen 

Ganztagsklassen.  

 

Gelungenes 
Ergebnis der 
Sanierungsmaß-
nahmen 

Einzelmaßnahmen 
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Und die Mühen haben sich gelohnt!  

 

Wer sich die Schulgebäude und Schulräume 

ansieht, wird mir zustimmen, dass die 

Entscheidung zu Sanierungsmaßnahmen gewiss 

die richtige war. Die Pestalozzischule erstrahlt in 

neuem Glanz!  

 

Auch die Dr. Albert-Liebmann-Schule zeigt sich 

passend zur Jahreszeit in frischen Farben. 

Abgesehen von der durch die helleren Räume 

entstandenen freundlichen Atmosphäre ergeben 

sich durch die Sanierungsmaßnahmen neue 

Vorteile:  

► Durch die Sanierung des Haupthauses in 

Hösbach kann der Unterricht für sechs 

Schulgruppen und sieben SVE-Gruppen unter 

deutlich verbesserten Bedingungen erfolgen. 

► Durch die Dämmmaßnahmen der 

Außenwände ist ein entsprechend optimiertes 

Raumklima möglich.  

► Auch die Schließanlage ist erneuert worden. 

Damit sind die Kinder weitgehend vor dem 

Eindringen unbekannter Personen in das 

Gebäude geschützt. Dies war der Schulleitung 

ein besonderes Anliegen.  

Einzelmaßnahmen 
an der Dr.-Albert-
Liebmann-Schule 
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► Die Neugestaltung der Außenanlage bietet 

den Kindern künftig ein Angebot zum Austoben, 

Spielen und Entspannen und auch zum 

Sammeln vielfältiger neuer Erfahrungen im 

motorischen Bereich.  

► Im neugeschaffenen Computerraum sowie in 

der neuen Lernwerkstatt für die Bereiche 

Mathematik und Deutsch können sich die 

Kinder nun auf besondere Lernangebote freuen. 

Ich danke der Caritas, die dies durch eine 

zusätzliche finanzielle Unterstützung ermöglicht 

hat.  

 

Ich bin sicher: Die Schulfamilie der Dr. Albert-

Liebmann-Schule wird mit diesen neuen baulichen 

Gegebenheiten im laufenden Schulbetrieb gute 

Erfahrungen sammeln!  
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III. Die Beteiligung des Freistaats Bayern 

 

Auch wenn das Kerngeschäft jeder Schule der 

Unterricht ist: Die Wertigkeit der Bildung und die 

Schaffung angemessener Unterrichtsbedingungen 

gebieten eine zeitgemäße und gute bauliche 

Ausstattung von Schulgebäuden.  

 

Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen ist 

gerade in Zeiten knapper Staats- und 

Landkreishaushalte auch eine Wertschätzung 

gegenüber den Anstrengungen der Kolleginnen 

und Kollegen, der Eltern und natürlich der 

Schülerinnen und Schüler! 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderungen und sonderpädagogischem 

Förderbedarf liegen mir sehr am Herzen – da 

spreche ich auch als Vertreter der Staatsregierung 

insgesamt! 

 

Aus diesem Grund haben der Freistaat Bayern 

und auch der Bund den Landkreis 

Aschaffenburg in seiner Funktion als Bauherrn 

mit erheblichen Mitteln unterstützt. 

Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten an 

beiden Schulen beliefen sich auf rund 11,1 Mio. €. 

Gute Austattung der 
Schulgebäude 
unverzichtbar für 
angemessene 
Unterrichtsbedin-
gungen 

Sanierung auch als 
Zeichen der 
Wertschätzung  

Finanzielle 
Unterstützung durch 
Freistaat und Bund 
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Hieran haben sich der Bund über das 

Konjunkturpaket II und der Freistaat Bayern über 

den kommunalen Finanzausgleich jeweils mit 

Summen in Millionenhöhe beteiligt.  

 

Dennoch gilt mein besonderer Dank dem 

Landkreis Aschaffenburg, der durch sein 

Engagement zeigt, dass er wie der Freistaat zu 

den Förderschulen steht. Im Zuge der Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention haben sich 

die Landkreise klar für den Erhalt des 

Förderschulwesens ausgesprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dank an Landkreis 
Aschaffenburg 
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IV. Die Bedeutung der Bildung von Menschen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

 

Bildung ist ein entscheidender Faktor für 

gesellschaftliche Teilhabe. Auf schulische 

Bildung hat daher jedes Kind ein Recht – egal, ob 

es ein Handicap hat oder nicht.  

 

Diese Herausforderung besteht nicht erst seit der 

Verabschiedung der UN-

Behindertenrechtskonvention. Vielmehr folgt 

eine solche Gleichbehandlung auch aus unserem 

christlichen Menschenbild − schließlich sind wir 

alle nach Gottes Ebenbild geschaffen, sei es mit 

oder ohne Behinderung. 

 

Heute gilt kein Kind mehr als bildungsunfähig oder 

unfähig für den Schulbesuch: 

► Mit dem Ausbau des Förderschulwesens in 

den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts,  

► den Maßnahmen zum Unterricht von jungen 

Menschen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in den allgemeinen Schulen,  

► der Möglichkeit des Hausunterrichts  

► und der Errichtung von Schulen für Kranke 

haben wir eine gute Basis dafür geschaffen, den 

Schulbesuch für alle Kinder auch in die Realität 

umzusetzen. 

Bildung 
entscheidend für 
gesellschaftliche 
Teilhabe 

UN-
Behindertenrechts-
konvention und 
christliches 
Menschenbild als 
Grundlagen der 
Inklusion 

Maßnahmen zur 
Beschulung von 
Kindern mit sonder-
pädagogischem 
Förderbedarf 
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An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt 

lassen, dass die Dr. Albert-Liebmann-Schule 

neben dem Förderschwerpunkt Sprache in 

Kooperation mit dem Aschaffenburger Klinikum 

drei Klassen für Kranke und weiterhin im 

Schulstandort Kleinostheim eine Abteilung mit dem 

Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung führt.  

Die Verteilung der schulischen Einrichtung auf 

insgesamt zehn Standorte mit 612 Kindern und 

112 Mitarbeitern birgt einen hohen logistischen 

und organisatorischen Aufwand. Für diese 

erfolgreiche konzeptionelle Führung verdient die 

Dr. Albert-Liebmann-Schule unsere Hochachtung! 

 

Der Freistaat Bayern hat stets Wert auf die 

intensive und spezialisierte Förderung von 

Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf gelegt. 

Dieser Entwicklung verdanken wir:  

► die Frühförderung, die schulisch durch Kräfte 

der Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe 

unterstützt wird; 

► die Schulvorbereitenden Einrichtungen mit 

rd. 8.000 Kindern in fast 280 Einrichtungen  

► und 356 allgemein bildende Förderschulen.  

 

Förderschwer-
punkte der Dr.-
Albert-Liebmann-
Schule 

Errungenschaften 
der sonderpädago-
gischen Förderung 
in Bayern 
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V. Die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention 

 

Die bereits erwähnte UN-

Behindertenrechtskonvention setzt bedeutende 

neue Akzente. Denn sie verpflichtet uns, 

► die Teilhabe von Menschen mit Behinderung als 

Selbstverständlichkeit zu sehen  

► und die entsprechenden Lebensbereiche so 

anzupassen, dass Teilhabe möglich ist.  

 

Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns 

alle, die ganze Gesellschaft, betrifft!  

Für die Schule heißt das: Schülerinnen und 

Schüler mit Behinderungen und 

sonderpädagogischem Förderbedarf haben einen 

natürlichen Platz an allen Schularten. Inklusion 

ist Aufgabe aller Schulen! Bayern geht also mit 

der Umsetzung der UN-Konvention und der 

Anpassung des BayEUG den Weg der Vielfalt der 

schulischen Förderorte.  

Lassen Sie mich dies ein wenig näher ausführen: 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen der 
UN-
Behindertenrechts-
konvention 

Vielfalt der 
schulischen 
Förderorte in 
Bayern 
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1. Kooperations- und Partnerklassen 

 

Inklusion bedeutet auch die Weiterführung und 

Förderung der bisherigen Formen 

gemeinsamen Lernens von Schülern mit und 

ohne sonderpädagogischem Förderbedarf.  

Neben dem Unterrichten einzelner Schülerinnen 

und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf an der Regelschule gibt es weitere 

gemeinsame Formen kooperativen Lernens:  

► Kooperationsklassen der Grund,- Haupt- und 

Mittelschulen, 

► und Partnerklassen, die bisher als 

Außenklassen bezeichnet wurden.  

 

Kooperationsklassen sind Klassen der 

allgemeinen Schule, die Kinder mit und ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf besuchen.  

Eine Lehrkraft der Förderschule betreut die 

Kooperationsklasse mehrere Stunden pro 

Woche. 

 

Partnerklassen bieten sich insbesondere für die 

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf im 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung  an.  

 

Formen 
gemeinsamen 
kooperativen 
Lernens: 

 Kooperations-
klassen 

… und 
Partnerklassen 
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Diese Botschaft gilt es in der Schule vorzuleben 

und zu erleben. An vielen Schulen ist dies daher 

schon heute eine Selbstverständlichkeit.  

 

Die Pestalozzischule als Förderzentrum mit 

dem Förderschwerpunkt Lernen setzt sich auf 

beispielhafte Weise für die inklusive Entwicklung in 

der Region ein: 

Mit der Mittelschule Hösbach arbeitet die 

Pestalozzischule in fünf Kooperationsklassen 

zusammen. In diese Form kooperativen Lernens 

fließen alleine 20 Stunden an Mobilem 

Sonderpädagogischem Dienst ein. 

 

Über diesen Einsatz bin ich sehr froh. Denn diese 

Formen des gemeinsamen Lernens haben sich in 

der Vergangenheit hervorragend bewährt!  

 

Neu eingeführt wurde die Möglichkeit, dass 

Schulen auf der Grundlage eines breiten 

Konsenses der gesamten Schulfamilie das Profil 

„Inklusion“ entwickeln.  

Auf der  Basis eines gemeinsamen Bildungs- 

und Erziehungskonzeptes soll in Unterricht und 

Schulleben individuelle Förderung für alle 

Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden – 

gleich ob mit oder ohne sonderpädagogischem 

Engagement der 
Pestalozzischule 

Profil „Inklusion“ 
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Förderbedarf. Die Lehrkraft für Sonderpädagogik 

ist vor Ort in die Regelschule eingebunden.  

 

Die Organisation des Unterrichts und der 

sonderpädagogischen Förderung obliegt der 

eigenverantwortlichen Schule. Die Förderschule 

bleibt auch bei den Profilschulen eine wichtige 

Gelingensbedingung, indem beide Schularten – 

Regelschule und Förderschule – in einem 

fachlichen Austausch stehen. 

 

2. Die spezialisierte Förderschule als 
Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik 

 

Eine weitere wesentliche Änderung durch die 

Umsetzung der UN-Konvention und die 

Anpassung des BayEUG ist die Stärkung des 

Elternwillens. Die Eltern entscheiden 

grundsätzlich im Rahmen der örtlichen 

Möglichkeiten über den schulischen Lernort.  

 

Manche Förderschule fürchtet seither um ihre 

Existenz. Dazu besteht jedoch kein Anlass: 

► Die Förderschulen bieten ein auf den jeweiligen 

Förderbedarf abgestimmtes Unterrichtsangebot 

einschließlich einer Vernetzung mit der 

Heilpädagogik und ggf. der Medizin an. 

Stärkung des 
Elternwillens 

Stärken der 
Förderschulen 
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► Sie bleiben auch zukünftig als alternative 

Lernorte und Kompetenzzentren 

insbesondere zur Unterstützung der 

allgemeinen Schulen bestehen. 

Förderschulen werden daher nach wie vor von 

den Eltern geschätzt werden. 

 

Liebe Eltern,  

im Namen der Staatsregierung möchte ich Ihnen 

versichern, dass wir jetzt und in Zukunft alles tun 

werden, um optimale Rahmenbedingungen für 

eine angemessene Bildung und Erziehung von 

Kindern an der Förderschule zu gewährleisten.  

Daran wird die Umsetzung der UN-Konvention 

bzw. die gleichzeitige Förderung der inklusiven 

Beschulung nichts ändern. Unserer Unterstützung 

für die spezialisierten Förderschulen können Sie 

sich sicher sein. Die Inklusion wird nicht zu 

Lasten der Fachlichkeit und der Qualität der 

Förderschulen gehen!  

 

Nur durch eine reibungslose Kooperation von 

Förderzentren und Regelschulen, getragen durch 

das Engagement der Lehrkräfte und 

Schulleitungen, kann Inklusion zu dem werden, 

was sie auch sein soll: 

Trotz Inklusion auch 
zukünftig 
Unterstützung der 
spezialisierten 
Förderschulen 
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Gelebte und alltägliche Normalität statt seltener 

und aufwendiger Ausnahme!  

 

VI. Schlussgruß 

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich darauf, heute mit Ihnen noch 

näher ins Gespräch zu kommen und zu 

diskutieren, was für die Zukunft der Förderschulen 

wünschenswert, sinnvoll und praktikabel ist.  

 

Abschließend möchte ich gerne die Dr. Albert-

Liebmann-Schule zitieren, die in ihrem 

Internetauftritt schreibt: 

„Wir unternehmen das uns Mögliche, die Kinder in 

ihren Fähigkeiten und Eigenschaften 

weiterzubringen. Wir helfen zusammen und fühlen 

uns verantwortlich. Dadurch stärken und entlasten 

wir uns.“ 

  

Ich bitte Sie: Engagieren Sie sich auch weiterhin 

für die Belange unserer Kinder – sie werden es 

Ihnen danken!  

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und 

Gottes Segen. 
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