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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 11.05.2012, 11:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Festakts zum Abschluss der 
Generalsanierung der Mittelschule Aidenbach am 11. Mai 2012 – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung  

 

− Anrede − 

 

„Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen und ein 
Zahnrad alleine läuft nicht.“  

Mit diesem mongolischen Sprichwort hat die 
Schulgemeinschaft der Mittelschule Aidenbach ihr Leitbild 
überschrieben. 
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► Das schulische Leben hier in Aidenbach basiert auf 
gegenseitiger Wertschätzung und Respekt.  

► Jeder Schüler, jede Schülerin ist ein wertvoller Teil der 
Schulgemeinschaft.  

► Diese Gemeinschaft trägt den einzelnen, umgekehrt ist 
jeder auch für sie mitverantwortlich. 

 

Dieser Geist des Zusammenhalts und der 
Zusammenarbeit hat sicherlich mit dazu beigetragen, 
dass die Schulgemeinschaft nun in ihr saniertes 
Schulgebäude einziehen kann – ein Moment, den alle 
Beteiligten mit großer Spannung erwartet haben. 
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Ich freue mich, heute hier mit Ihnen gemeinsam den 
erfolgreichen Abschluss der Generalsanierung feiern 
zu können.  
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II. Die Generalsanierung der Mittelschule Aidenbach – 
mehr Raum zum Leben und zum Lernen 

 

Die Verantwortlichen in Aidenbach haben mit sehr viel 
Engagement und Tatkraft ein zukunftsfähiges 
Schulgebäude für die zwölf Klassen der Mittelschule 
realisiert.  

 

Es ist ein moderner Lern- und Lebensraum entstanden, 
der allen Anforderungen an ein Schulhaus des 21. 
Jahrhunderts entspricht.  
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Denn je mehr sich die Schulhäuser vom reinen Lernraum 
zum Lebensraum entwickeln, desto mehr werden sie zum 
„dritten Pädagogen neben Eltern und Lehrern.“ (Loris 
Malaguzzi, italienischer Pädagoge). 

Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der neuen Mensa und in 
der Neugestaltung der Aula wider. 

 

Die Mittelschule Aidenbach bietet nun genügend Platz − 

► zum Lernen; 

► zum gemeinsamen Feiern in der neuen Aula; 

► zum gemeinsamen Sporttreiben;  

► zum Austoben und Entspannen auf dem Pausenhof; 
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► und für zusätzliche schulische Angebote auch über den 
Vormittagsunterricht hinaus, etwa 
Hausaufgabenbetreuung. 

Darüber hinaus wurde das Gebäude energetisch saniert. 
Die Fassadendämmung und die neue 
Hackschnitzelheizung weisen eine außergewöhnliche 
Energieeffizienz auf – ein wegweisendes Beispiel für 
Nachhaltigkeit und den bewussten Umgang mit 
Energieressourcen.  

Genau so stelle ich mir optimale räumliche Bedingungen 
für eine zeitgemäße Bildungs- und Erziehungsarbeit vor!  
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Schule kann nur gelingen, wenn eine Schulfamilie über 
ein gut ausgestattetes Schulhaus verfügt. 

Die neu gestalteten Räume und Aula sowie die neue 
Mensa der Mittelschule Aidenbach tragen dieser Einsicht 
Rechnung. Es ist mehr Platz und Raum geschaffen 
worden: 

► Raum zur Entfaltung von Kreativität und Ideen, 

► Raum, um gemeinsam Projekte zu entwerfen und 
durchzuführen, 

► und Raum, um in entspannter Lernatmosphäre noch 
nachhaltigere Lernerfolge zu erzielen und wertvolle 
Gemeinschaftserfahrungen zu sammeln. 
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Das sind optimale Rahmenbedingungen dafür, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler aktiv mit eigenen 
Wünschen und Planungen am Schulleben beteiligen 
können. 

 

Rund 5,5 Mio. € wurden in die Hand genommen, um in 
Aidenbach im wahrsten Sinne des Wortes Schule zu 
gestalten! Gerne hat sich der Freistaat Bayern an 
diesem finanziellen Kraftakt beteiligt und zu dieser 
Summe rund 2,5 Mio. € beigesteuert.  

 

Das ist eine Menge Geld, gerade in Zeiten knapper und 
unter Sparzwang stehender öffentlicher Kassen.  
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Gleichzeitig ist es aber auch gut und sinnvoll 
investiertes Geld, weil es dazu beiträgt, dass hier in der 
Region Aidenbach junge Menschen gute, ja bestmögliche 
Bildungschancen erhalten. 

 

Dies ist nicht zuletzt natürlich auch ein Verdienst des 
Bauherrn und Sachaufwandsträgers, des Marktes 
Aidenbach. 

Es freut mich sehr, dass der Marktgemeinde Aidenbach 
ihre Schule so viel wert ist. 
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III. Die Mittelschule Aidenbach  – ein breites 
Bildungsangebot 

 

Die Mittelschule Aidenbach hat aber nicht nur ein schönes 
Schulgebäude zu bieten. Sie ist vielmehr ein 
mustergültiges Beispiel für die gelungene 
Weiterentwicklung der Haupt- zur Mittelschule. 

 

Die Schule bietet – wie es für alle Mittelschulen 
verpflichtend ist – 

► die drei berufsorientierenden Zweige Technik, 
Wirtschaft und Soziales; 

► ein Ganztagsangebot; 
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► ein Angebot, das zum mittleren Schulabschluss 
führt; 

► Kooperationen mit der Berufsschule, der regionalen 
Wirtschaft und der Arbeitsagentur; 

► sowie eine individuelle Förderung der Schüler im 
Klassenverband unter Beibehaltung des 
Klassenlehrerprinzips. 

 

Aber alleine mit dem Pflichtprogramm findet sich die 
Mittelschule Aidenbach nicht ab. Die Kür ist es, die 
Schulleitung, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 
reizt. 
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In allen der drei Säulen „Stark für den Beruf“, „Stark 
im Wissen“ und „Stark als Person“ wird 
Außerordentliches geleistet. 

 

1. „Stark für den Beruf“  

 

Berufsorientierende Projekte werden an allen bayerischen 
Mittelschule durchgeführt. Die Gesamtheit aller 
Maßnahmen der Mittelschule Aidenbach überzeugt aber 
durch die gegenseitige Abstimmung und den 
zielgerichteten Einsatz. 
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Denn die Vermittlung der Theorie ist nur die halbe Miete. 
Ebenso wichtig ist die praktische Anwendung des 
Erlernten. Ohne Theorie keine Praxis und ohne Praxis 
keine Theorie! 

 

Nach diesem Motto durchlaufen die Schülerinnen und 
Schüler schon von der fünften Jahrgangsstufe an eine 
Vielzahl von berufsorientierenden Maßnahmen. 
Besonders aufgefallen sind mir hierbei: 

► die intensive Kooperation mit der 
Handwerkskammer Passau und dem „bfz“ 
(Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft) im Rahmen der vertieften 
Berufsorientierung, 
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► die gemeinsamen Praxistage mit der Partnerschule, 
der Mittelschule Ortenburg  

► und die ebenfalls gemeinsam durchgeführten 
Berufsfindungstage. 

 

2. „Stark im Wissen“  

 

Die Förderung der Schülerinnen und Schüler aller 
Leistungsstärken ist ein besonderes Anliegen der 
Schule.  

Ja, mir erscheint es sogar so, als sehe die Schulfamilie 
diese Herausforderung als gesellschaftliche Verpflichtung 
an.  
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In ihrem Leitbild hat sich die Schule dieses 
Bildungsauftrags angenommen:  

Sie berücksichtigt die individuellen Fähigkeiten und 
Begabungen der Schülerinnen und Schüler und bietet 
einen entsprechend differenzierten Unterricht an. 

Dazu gehört auch eine schüler- und 
handlungsorientierte Methodenvielfalt. 

 

Besonders zeigt sich dies darin, dass die Mittelschule 

► am Schulversuch „Modularisierung im Fach 
Mathematik“ teilgenommen hat  

► und die hierbei gewonnenen Erkenntnisse auch 
konsequent realisiert und umgesetzt werden. 
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Abgerundet wird das Angebot der Mittelschule 
Aidenbach durch Mittlere-Reife-Klassen sowie offene 
und gebundene Ganztagsangebote. 

 

3. „Stark als Person“  

 

Die Mittelschule Aidenbach hat sich zum Ziel gesetzt, ihre 
Schülerinnen und Schüler zu selbstbewussten und 
verantwortungsvollen Menschen zu erziehen.  

Sie sollen in der Lage sein, ihr Leben später in 
Eigenverantwortung zu gestalten. 

Dies geschieht auf eine sehr vielfältige Art und Weise − 
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► durch die Klassenlehrkräfte, die besonders wichtige 
Vertrauenspersonen für die Schülerinnen und Schüler 
sind, 

► sowie durch die Förderung der Entwicklung 
persönlicher und sozialer Kompetenzen der Kinder 
und Jugendlichen. 

► Zudem wird die Mittelschule Aidenbach durch eine 
Sozialpädagogin im Rahmen der Jugendsozialarbeit 
an Schulen unterstützt.  
 
 
Sie bietet eine möglichst große Bandbreite 
pädagogischer Begleitung für die Schülerinnen und 
Schüler in den verschiedenen Klassen an – ergänzend 
zu den Angeboten der Lehrkräfte. 
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Auch die ganztägige Förderung und Betreuung in 
gebundenen und offenen Ganztagsklassen leistet in 
Aidenbach einen wichtigen Beitrag insbesondere zum 
Aufbau von Sozialkompetenz; denn diese Klassen bieten 
mehr Zeit zum Leben und Lernen! 

 

In diesem Rahmen bietet die neu geschaffene Mensa 
nun hervorragende Möglichkeiten 

► für die Mittagsbetreuung der Ganztagsschülerinnen 
und -schüler  

► und für gemeinsame Aktionen, wie das Backen von 
Muffins am Nachmittag. 
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IV. Die Mittelschule Aidenbach im Mittelschulverbund  

 

Einen wichtigen Baustein im Konzept der neuen 
Mittelschule stellt die Bildung von Schulverbünden dar. 
Auf diese Weise kann jede Schule ihre individuellen 
Stärken einbringen und gleichzeitig von den Vorzügen 
der Partnerschulen im Verbund profitieren. 

 

Die Mittelschule Aidenbach bildet einen Schulverbund mit 
der Mittelschule Ortenburg. Dieser Verbund wird 
kontinuierlich mit Leben gefüllt, beispielsweise 

► durch einen gemeinsamen Praxistag mit 
Schülertausch, 
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► durch einen gemeinsamen Berufsfindungstag für die 
Schülerinnen und Schüler beider Schulen  

► oder durch die Ganztags- und M-Klassen in 
Aidenbach, die von Schülerinnen und Schülern beider 
Schulen besucht werden. 

 

Die Mittelschule Aidenbach ist für die Schulstruktur in 
der Region somit von enormer Bedeutung. 

Denn im nahen Umkreis ist sie die einzige Schule, die den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, einen 
mittleren Schulabschluss zu erwerben. 
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V. Dank und Schlussgruß 

 

Leistung und Anstrengung lohnen sich!  

Das merkt man hier in Aidenbach ganz besonders.  

 

Allen Beteiligten, die ihren wichtigen Beitrag zu so 
hervorragender Bildungsarbeit leisten, gilt mein herzlicher 
Dank, insbesondere − 

► der Schulleitung, die mit ruhiger Hand die Mittelschule 
Aidenbach auf ihrem erfolgreichen Kurs hält und immer 
ein offenes Ohr für die Anliegen von Schülern, Eltern 
und Lehrern hat; 
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► den Lehrkräften, Sozialpädagogen und Eltern für all 
ihr Engagement zum Wohle der Schülerinnen und 
Schüler; 

► dem Schulamt, das die Sanierungsarbeiten 
wohlwollend und hilfsbereit begleitet hat; 

► den Firmen der Region, die der Mittelschule 
Aidenbach als wichtiger Kooperationspartner stets zur 
Seite stehen; 

► und schließlich dem 1.Bürgermeister, Herrn Karl 
Obermeier, für die allgegenwärtige und vorbehaltlose 
Unterstützung der Mittelschule Aidenbach. 

 

Ohne Sie alle hätten die Schülerinnen und Schüler kein 
Netzwerk, das Sie auffängt und fördert. 
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Denn alle Konzepte und Ideen blieben leblos, hätten wir 
nicht die Schulen mit ihrem kompetenten Personal vor Ort.  

► Sie sind es, die mit Ihrer Arbeit die Kinder konkret in 
ihrer Entwicklung voranbringen. 

► Und Sie sind es, die mit Ihrem Unterricht die Kinder auf 
die Anforderungen der Gesellschaft vorbereiten. 

 

Und die innovativste energetische Sanierung bliebe 
wirkungslos, wenn nicht auch im Schulleben ein 
angenehmes Klima herrschte. 

Alle Mitglieder der Schulfamilie sind es, die tagtäglich 
Wärme an der Schule verbreiten und dafür sorgen, dass 
die neuen Räume Lebens-Räume werden – unabhängig 
von den Vorzügen der energetischen Sanierung!  
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Eine chinesische Weisheit besagt: „In einem guten 
Wort steckt für drei Winter Wärme. Ein böses Wort verletzt 
wie sechs Monate Frost.“ 

Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft, dass in 
diesen wunderbar neugestalteten Schulräumen immer nur 
Wärme vorherrscht und niemals Frost! 

 

Weiterhin viel Erfolg und allzeit Gottes Segen! 
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