
  
  

– Sperrfrist: 16.02.2012, Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des 75-jährigen 
Schuljubiläums der Grundschule an der 
Ostpreußenstraße am 14. Juni 2012 in München 
 

I. Begrüßung – Abriss der Schulgeschichte 
 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, zusammen mit der 

Schulgemeinschaft der Grundschule an der 

Ostpreußenstraße heute ihren 75. Geburtstag 

feiern zu können! Ich darf Ihnen auch die besten 

Grüße und Wünsche von Kultusminister 

Ludwig Spaenle überbringen, der leider kurzfristig 

verhindert war. 

 

Geburtstage sind Meilensteine auf dem 

Lebensweg – nicht nur in der Biographie eines 

Menschen, sondern ebenso für die Historie eines 

Gebäudes. 

► Dabei hat die Grundschule an der 

Ostpreußenstraße in diesem Jahr eine 

berühmte Mitjubilarin: 

► Die Golden Gate Bridge wurde kürzlich 

ebenfalls 75 Jahre alt. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 

Golden Gate 
Bridge: Ebenfalls 
75. Geburtstag 
 

Begrüßung 
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Eine Brücke möchte ich jetzt auch schlagen – eine 

Brücke zwischen früher und heute. 

Die Grundschule an der Ostpreußenstraße blickt 

auf 75 erlebnisreiche Jahre hier in Bogenhausen 

zurück. 

► Nach nur 15-monatiger Bauzeit wurde das 

kleine Schloss fertig gestellt, das damals noch 

inmitten von Wiesen und Äckern stand. 

► Am 14. Juni 1937 wurde die Schule offiziell 

eröffnet und erhielt den Namen 

Tannenbergschule – zur Erinnerung an die 

Schlacht bei Tannenberg im 1. Weltkrieg. Der 

heutige Schulname „Grundschule an der 

Ostpreußenstraße“ hält nach wie vor diese 

Erinnerung lebendig. 

 

Das Gebäude war prachtvoll und großzügig, 

ebenso die Ausstattung. 

► Dies freute nicht nur den damaligen Schulleiter 

Albert Sebald, 

► sondern auch alle 917 Schülerinnen und 

Schüler. 

 

Dies war der Auftakt für 75 Jahre ereignisreiche 

Schulgeschichte. Zwei Jahre konnte die Schule in 

Schulgründung 
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Frieden ihrer Bildungsaufgabe im damals größten 

Schulsprengel Münchens nachkommen. 

Doch schon bald folgten die Wirren der Nazizeit 

und des Zweiten Weltkriegs, in dem das 

Gebäude teilweise zweckentfremdet wurde. 

► Ämter wie die Lebensmittelausgabestelle, die 

Feuerschutzpolizei oder der soziale Hilfsdienst 

wurden dort installiert. 

► Im Herbst 1944 ereilte das Gebäude dann das 

Schicksal vieler Schulen in dieser Zeit: Der 

Schulbetrieb wurde eingestellt. 

 

Glücklicherweise blieb trotz zahlreicher 

Bombenangriffe das Schulhaus fast 

unbeschädigt, weshalb es nach dem Krieg von 

den Amerikanern besetzt wurde. 

Im September 1945 konnte zumindest in einem 

Teil des Gebäudes wieder mit dem Unterricht 

begonnen werden. 

 

– Anrede – 

 

Die Dimension der damaligen Belastungen für 

Schüler und Lehrkräfte wird erst deutlich, wenn 

wir den Bogen in die Gegenwart spannen. 

2. Weltkrieg: 
Einstellung des 
Schulbetriebs 

Besetzung durch 
die Amerikaner 

Enorme 
Belastungen: 
Klassengröße 46 
Schüler 
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► Zur Eröffnung der Schule im Jahr 1937 betrug 

der Klassendurchschnitt 46 Kinder. Heute 

liegt er bei 24 Kindern, also bei etwa der Hälfte! 

► Die Schule erstrahlt aufgrund umfangreicher 

Renovierungsarbeiten nun wieder im neuen 

alten Glanz. 

 

 

 

II. Veränderungen in Gesellschaft und 
Berufswelt – Anforderungen an Schule heute 
 

Die Grundschule an der Ostpreußenstraße kann 

auf eine langjährige pädagogische Tradition und 

Erfahrung zurückblicken. 

► Die Rahmenbedingungen für Schule und 

Bildung sind aber einem ständigen Wandel 

unterworfen. 

► Hierauf müssen wir immer wieder neue 

Antworten finden. 

 

Kontinuität bedeutet in diesem Kontext, mit den 

Veränderungen Schritt zu halten, ohne dabei 

jedem Zeitgeist hinterherzulaufen. 

Wandel der 
Rahmenbedingun-
gen 
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Kontinuität im Wandel – dieser Grundsatz gilt 

nicht nur für eine einzelne Schule. Er gilt 

selbstverständlich genauso für das Schulwesen in 

Bayern insgesamt. 

 

Gerade heute ist uns das so bewusst wie vielleicht 

keiner Epoche vor uns. Als Zeichen unserer Zeit 

gilt die Beschleunigung. Das Umfeld für Bildung 

und Erziehung verändert sich rasant. Ich nenne 

nur die Stichworte Globalisierung, 

Wissensexplosion und digitale Revolution. 

 

Die Schule muss sich ebenfalls verändern, wenn 

sie ihre Schülerinnen und Schüler mit den 

optimalen Startvoraussetzungen ins Leben 

schicken will. 

Auch die Berufswelt hat sich im Vergleich von vor 

75 Jahren verändert: 

► Die Qualifikationsanforderungen am 

Arbeitsmarkt steigen permanent und verändern 

sich ständig. 

► Eine plurale Gesellschaft nutzt neue Wege der 

Information und Kommunikation. 

► Die Wirtschaft agiert in europäischen ebenso 

wie in weltweiten Dimensionen. 

Kontinuität im 
Wandel 

Beschleunigung als 
Kennzeichen 
unserer Zeit 

Veränderte 
Berufswelt 
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Um in dieser Welt zu bestehen, brauchen unsere 

Schülerinnen und Schüler: fundiertes Wissen, 

klare Wertvorstellungen, Selbstständigkeit, 

Teamfähigkeit, Flexibilität und die Fähigkeit zu 

vernetztem Denken. 

Lebenschancen werden zunehmend von der 

Qualität der Bildung und Ausbildung abhängen. 

Dies beginnt schon in der Grundschule – im 

Grunde sogar schon vorher. 

 

Deshalb tue ich alles, um unseren Kindern von 

Anfang an ein optimales Bildungsangebot 

bereitzustellen. Alle meine Bemühungen sind 

darauf gerichtet, für jedes von ihnen beste 

Bedingungen zu schaffen. 

 

 

III. Die bayerische Grundschule 
 

Die Grundschule ist die erste, gemeinsame 

Schule für alle Kinder. Das ist Chance und 

Herausforderung zugleich. 

► Chance: Denn in der Grundschule können wir 

die Weichen dafür stellen, dass wirklich jedes 

Kind ein solides Bildungsfundament erhält.  

Bildung sichert 
Lebenschancen 

Grundschule: Alle 
Kinder gemeinsam 

► Chance 
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► Herausforderung: Denn keine andere Schulart 

in Bayern hat eine derart breit gefächerte 

Schülerschaft.  

 

Deshalb verdient die Grundschule unsere 

besondere Aufmerksamkeit. Sie muss als Lernort 

und Lebensraum besonders bewusst gestaltet 

werden.  

 

Ich kann sagen: Die bayerische Grundschule ist 

für die Zukunft bestens aufgestellt. 

Schon heute haben wir ein hohes Maß an 

individueller Förderung in unseren Grundschulen 

fest verankert. 

► Bayern hat eine sehr umfangreiche 

Stundentafel. Diese sieht darüber hinaus noch 

feste Pflichtstunden zur individuellen und 

gemeinsamen Förderung vor. 

► Weiter haben wir die individuelle Förderung in 

Jahrgangsstufe 4 intensiviert, indem wir 

Klassen mit mehr als 25 Schülern in der 

Förderstunde teilen. 

► Unsere Grundschulen können jährlich nahezu 

8.000 Arbeitsgemeinschaften anbieten. 

Gerade auch diese dienen der gezielten 

► Herausforderung 

Bayerische 
Grundschule 
bestens aufgestellt 
– hohes Maß an 
individueller 
Förderung 

► Stundentafel 

► Förderstunde 

► AGs 
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zusätzlichen Förderung in einzelnen 

Lernbereichen. 

► Und schließlich setzen wir 65 % unserer rd. 

1.600 Förderlehrkräfte zur differenzierten 

Förderung an der Grundschule ein. Dabei ist 

es uns ein wichtiges Anliegen,  

● die Schulen in Bayern gleichmäßig mit 

Förderlehrkräften zu versorgen  

● und die Zahl der Förderlehrkräfte weiter zu 

erhöhen.  

 

Das sind die Rahmenbedingungen – und sie sind 

wirklich günstig! Die Schulen und Lehrkräfte füllen 

sie täglich mit Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Förderlehrer 
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IV. Die Schule an der Ostpreußenstraße – ein 
Ort des Lernens und Lebens 
 

Es freut mich sehr, dass die Grundschule an der 

Ostpreußenstraße sich dabei besonders 

engagiert und diese Aufgaben sehr ernst nimmt.  

Seit Jahren macht sie ihren Schülerinnen und 

Schülern vielfältige Bildungsangebote und 

bereitet sie so bestens auf ihre weitere schulische 

Zukunft vor. 

► Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften 

unterschiedlicher Ausrichtung ermöglichen den 

Kindern, ihren Interessen nachzugehen, Neues 

kennenzulernen und ihr Wissen in Kleingruppen 

auszubauen. 

► Neue pädagogische Zielsetzungen werden 

bei Bedarf in das bestehende Schulkonzept 

integriert. 

► Zahlreiche soziale Projekte stärken Kinder in 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung und vermitteln 

Verantwortungsbewusstsein. Ich denke 

beispielsweise an – 

● eine Aktion für in Not geratene Kinder im 

japanischen Fukushima,  

● die Unterstützung der „Aktion Sternstunden“  

Grundschule an der 
Ostpreußenstraße: 
vielfältiges 
Bildungsangebot 

► AGs 

► Pädagogisch 
flexibel 

► Soziale Projekte 
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● oder eine Spendenübergabe an das Ronald 

McDonald Kinderhaus. 

► Die Schule pflegt zahlreiche Kontakte mit 

außerschulischen Partnern. 

► Und sie fördert frühzeitig den internationalen 

Austausch – durch die Teilnahme am 

Comenius-Projekt „Life on earth“ 2006 bis 

2009 mit Partnerschulen in Dänemark, 

Schottland und Finnland. 

 

Diese Beispiele zeigen: Die Grundschule an der 

Ostpreußenstraße hat stets – 

► die Schulentwicklung, 

► die aktuelle Situation 

► und die aktuellen Bedürfnisse der Kinder im 

Blick.  

 

Auch nach 75 Jahren ist der Schulalltag ein höchst 

lebendiges Beispiel für zeitgemäße und 

verantwortungsbewusste Bildungsarbeit in der 

Schulstadt München. 

 

Ich bin überzeugt: Eine Schule mit einer so 

traditionsreichen Vergangenheit und einer so 

► Außerschulische 
Partner 

► Internationaler 
Austausch 
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aktiven Gegenwart hat auch eine starke Zukunft 

vor sich! 

 

 

V. Weichenstellungen im Grundschulbereich 
 

Für eine starke Zukunft stehen wir auch in der 

Bildungspolitik. Wir haben die Weichen in den 

vergangenen Jahren in vier wesentlichen 

Bereichen für die bayerische Grundschule neu 

gestellt: 

► im Bereich des Ausbaus der 

Ganztagsangebote, 

► bei der Überarbeitung des Lehrplans für die 

Grundschule bis zum Jahr 2014, 

► bei der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention  

► und mit dem Modellversuch „Flexible 

Grundschule“. 

Mir ist bewusst: Die Zukunft wird noch große 

Herausforderungen für alle Beteiligten bereithalten. 

Die Weiterentwicklung unseres Schulwesens 

wird nur erfolgreich sein, wenn sie von den 

Menschen vor Ort mitgetragen wird.  

Weichenstellungen 
im Grundschul-
bereich 

► Ganztag 

► Lehrplan 

► Inklusion 

► Flexible 
Grundschule 
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Gerade die Schulleitungen und Lehrkräfte  trifft 

dabei eine entscheidende Verantwortung.  

 

– Anrede – 

 

Ich bin mir bewusst:  

► Ohne Ihre engagierte Arbeit wäre die 

bayerische Grundschule nicht das, was sie ist.  

► Und ohne Ihren persönlichen Einsatz könnte sie 

auch nicht das werden, was uns vorschwebt: 

Eine Schule, die noch besser als heute schon 

jedem einzelnen Kind einen optimalen Einstieg 

in die schulische Bildung eröffnet. 

 

 

VI. Dank – Schlussgruß 
 

Deshalb danke ich Ihnen, den Lehrkräften und 

der Schulleitung, Frau Rektorin Fuchs, heute 

ganz herzlich für Ihren professionellen, 

engagierten Einsatz! 

 

Dank an 
Schulleitung + 
Lehrkräfte 
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Ich bin überzeugt: Die Grundschule an der 

Ostpreußenstraße ist bestens gerüstet, um ihre 

Erfolgsgeschichte fortzusetzen. 

Nicht zuletzt bei einer Feier wie dieser zeigt sich 

ein echtes Miteinander der gesamten 

Schulfamilie, 

► der Eltern, 

► der Lehrkräfte, 

► der Schülerinnen und Schüler, 

► der Ehrenamtlichen und Partner 

► und aller Gäste. 

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen allen – 

► weiterhin ein harmonisches, vertrauensvolles 

Arbeitsklima 

► und viel Erfolg und Freude bei der 

Bewältigung der anstehenden Aufgaben. 

 

Ich wünsche der Grundschule an der 

Ostpreußenstraße viele weitere erfolgreiche 

Jahre und Jahrzehnte! 

 

 

 

Gute Wünsche 
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