
  
  

 
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der Nutzung des 
neuen Schulgebäudes der Regensburg 
International School (RIS) am 15. März 2013 in 
Regensburg 
 

I. Begrüßung – Zitat von Benjamin Franklin 

 

– Anrede – 

 

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die 

besten Zinsen.“ 

 

Das wusste bereits vor über 250 Jahren der 

Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann 

Benjamin Franklin. 

 

Auch heute wird es wohl niemanden geben, der 

diesen Worten widerspricht.  

► Denn eine Investition in Bildung lohnt sich 

immer. Für alle.  

► Aber zustimmend mit dem Kopf zu nicken und 

dann tatsächlich etwas zu tun, sind zweierlei 

Dinge. 

 

Hier in Regensburg wurde nicht nur mit dem Kopf 

genickt, sondern tatsächlich auch gehandelt.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat von Benjamin 
Franklin 

Gültigkeit dieses 
Zitats in der 
Gegenwart 
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Auf Initiative der örtlichen Wirtschaft und namhafter 

regionaler Institutionen wurde zum Schuljahr 

2009/10 die Regensburg International School 

[RIS] als zukunftsweisendes Projekt für 

Regensburg gegründet und bereichert seither als 

Schule mit internationaler Orientierung die hiesige 

Bildungslandschaft.  

 

 

 

II. Neue Raumsituation 

 

Die Regensburg International School teilte sich bis 

zum Herbst letzten Jahres noch Räumlichkeiten 

mit der Staatlichen Grundschule in 

Pentling/Großberg. Im November vergangenen 

Jahres zog die Schule dann in das Gebäude, in 

dem wir uns heute befinden – ein Schulgebäude, 

das bis vor kurzem durch das heute in 

unmittelbarer Nachbarschaft liegende städtische 

Von-Müller-Gymnasium genutzt wurde.  

► Der Regensburg International School stehen mit 

dem neuen Schulstandort deutlich größere 

Räumlichkeiten als an der bisherigen 

Grundschule in Pentling/Großberg sowie 

Fachräume zur Verfügung.  

Gründung der RIS 
zum Schuljahr 
2009/10 

Umzug in das 
ehemalige 
Schulgebäude des  
Von-Müller-
Gymnasiums   

Größere 
Räumlichkeiten, 
Fachräume 
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► Das sind beste Voraussetzungen für den 

Ausbau und die Weiterentwicklung der noch 

jungen Schule.  

► Durch den Einzug der Regensburg International 

School in dieses Gebäude ergibt sich zudem 

eine klassische win-win-Situation zwischen 

der Regensburg International School und der 

Stadt Regensburg:  

● Die Stadt Regensburg erhält eine qualifizierte 

Nachnutzung,  

● die Regensburg International School ein 

größeres Schulgebäude in zentraler Lage.  

 

Ich freue mich deshalb sehr, heute hier mit Ihnen 

und mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

diesen neuen Schulstandort feiern zu können! 

 
 
 
 
 
 

III. Der neue Schulstandort – eine notwendige 
und gewinnbringende Maßnahme 

 

Der Umzug in den Altbau des Von-Müller-

Gymnasiums war aber nicht nur ein nettes 

„Zuckerl“, wie man so schön sagt. Er war für die 

Fortentwicklung der Regensburg International 

School absolut unerlässlich: 

Notwendigkeit des 
Umzugs in das 
neue Schulgebäude 
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► Die an der staatlichen Grundschule in 

Pentling/Großberg vorhandenen 

Räumlichkeiten hätten für den geplanten 

Vollausbau der Regensburg International 

School bis zur Jahrgangsstufe 12 und die 

neue Pre-School nicht ausgereicht.  

► Hinzu kam der auf Dauer doch unbefriedigende 

Zustand, lediglich „Untermieter“ an der 

staatlichen Grundschule in Pentling/Großberg 

zu sein. 

 

Die Vorteile des neuen Schulstandorts sind: 

► Zentrale Lage des neuen Schulstandorts –

erstmalig innerhalb von Regensburg. 

► Alleinige Nutzung des Schulgebäudes. 

► Erheblicher Raumgewinn: So standen an der 

staatlichen Grundschule in Pentling/Großberg 

rd. 300 m² ohne Pausenflächen zur Verfügung, 

an dem jetzigen Standort sind es ca. 1.400 m², 

also mehr als viermal soviel, allein für die 

Grund- und Mittelschule sowie zusätzliche 

Räumlichkeiten für die Pre-School. 

► Dadurch ist genügend Raum für den 

geplanten Vollausbau der Schule bis zur 

Jahrgangsstufe 12 als IB-Schule. 

 

► geplanter 
Vollausbau 

► bisheriger 
Zustand als 
„Untermieter“ 

Räumliche Vorteile 
des neuen 
Standorts 
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Die alleinige Nutzung des neuen Schulgebäudes 

bietet auch zahlreiche pädagogische Vorteile 

und Erleichterungen. Deren Zauber gilt es zu 

entdecken und zu leben: 

► Ein intensives Zusammengehörigkeitsgefühl 

kann wachsen, 

► die personelle und räumliche Organisation und 

Planung werden wesentlich erleichtert, 

► die zusätzlichen Räumlichkeiten bieten 

genug Platz für die vielen Aktivitäten und 

Bildungsangebote, 

► und die Fachräume stehen nun allen Klassen 

und Lehrkräften uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

 

Sehr geehrte Lehrkräfte, Ihre gemeinsame 

Aufgabe wird es in Zukunft sein, diese Vorteile 

tatkräftig im Schulalltag zu nutzen. Ich bin mir 

sicher: Sie alle atmen auf und freuen sich über die 

neu gewonnene Freiheit! 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische 
Vorteile des neuen 
Schulstandorts 
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IV. Die Bedeutung eines Schulhauses 

 

Ein Haus – das sind niemals einfach nur vier 

Wände und ein Dach. Das gilt ganz besonders für 

ein Schulhaus, wie wir gerade gesehen haben. 

 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben 

eindeutig belegt: Schulhäuser und 

Klassenzimmer sind immer auch wichtige „Mit-

Erzieher“ unserer Kinder: 

► Sie unterstützen oder behindern Lernprozesse. 

► Sie sind Erfahrungsraum für soziales Lernen 

und Erprobungsfeld für persönliche 

Lebensgestaltung. 

 

Ein Schulhaus zum Wohlfühlen ist eine wichtige 

Grundlage für effektive Bildungs- und 

Erziehungsarbeit. 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 alle Schülerinnen 

und Schüler und ihre Lehrkräfte.  

► Und sie umfasst – wie bei der Regensburg 

International School – als Ganztagsschule nicht 

mehr nur den Unterricht am Vormittag, sondern 

ein vielfältiges, den ganzen Menschen 

ansprechendes Schulleben. 

 

Schulhäuser als 
„Mit-Erzieher“ 

Schule als Lern- 
und Lebensraum 
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Während der Umzugsphase mussten alle – 

manchmal mehr, manchmal weniger – mit den 

Einschränkungen leben, die ein derartiger Umzug 

mit sich bringt.   

 

Umso größer sind jetzt sicherlich die Freude und 

der Stolz, wenn alles fertig und aufs Beste 

gelungen ist. 

 

Die Schulfamilie hat nun offiziell Besitz von ihrem 

neuen gemeinsamen Zuhause genommen. Ich 

gratuliere Ihnen herzlich dazu! 

 

 

 

 

V. Die Bedeutung der Regensburg International 
School als Baustein unserer leistungsstarken 
und maßgeschneiderten Bildungsinfrastruktur 

 

Die Rahmenbedingungen für Schule und 

Bildung sind einem ständigen Wandel 

unterworfen. Hierauf müssen wir immer wieder 

neue Antworten finden. 

 

Gerade heute ist uns das so bewusst wie vielleicht 

in keiner Epoche vor uns. Als besonderes Zeichen 

unserer Zeit gilt die Beschleunigung. Auch das 

Einschränkungen 
während der 
Umzugsphase 

Schule und Bildung 
im ständigen 
Wandel 
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Umfeld für Bildung und Erziehung verändert sich 

rasant. Ich nenne nur die Stichworte −  

► Globalisierung,  

► Wissensexplosion  

► und digitale Revolution. 

 

Die Regensburg International School ist eine 

Reaktion auf diese veränderten Bedingungen und 

ein besonders gutes Beispiel für Bildung, die 

der Globalisierung Rechnung trägt:  

► So findet der Unterricht in englischer 

Sprache statt. 

► Interkulturelle Erziehung und die Beachtung 

internationaler Standards prägen die 

pädagogische Ausrichtung der Schule. 

► Zudem befindet sich die Schule in der 

Zertifizierungsphase zum IB World School 

Status.  

 

Um in unserer heutigen Welt zu bestehen, 

brauchen unsere Schülerinnen und Schüler 

insbesondere − 

► fundiertes Wissen,  

► klare Wertvorstellungen,  

► Selbstständigkeit,  

► Teamfähigkeit,  

► Flexibilität  

Was muss Schule 
heute leisten? 

Bildung auf der 
Höhe der Zeit an 
der RIS 
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► Fremdsprachenkenntnisse 

► und die Fähigkeit zu kritischem und 

vernetztem Denken. 

 

Die Regensburg International School bietet ihren 

Schülerinnen und Schülern – 

► ein zeitgemäßes Curriculum, das sich sowohl 

an den bayerischen Lehrplänen für die Grund- 

und Mittelschule als auch an den Lehrplänen 

nach dem IB-Programm orientiert, 

► individuelle Förderung und eine positive 

Lernatmosphäre, 

► Kompetenzorientierung, 

► die Integration aller Schülerinnen und Schüler, 

egal aus welchem Kulturkeis, 

► eine große Bandbreite von Fächerangeboten, 

und 

► eine fundierte Werteerziehung.  

 

Insbesondere der Unterricht in englischer 

Sprache und der angestrebte IB World School 

Status mit der Möglichkeit der Verleihung des 

IB-Abschlusses als 

Hochschulzugangsberechtigung sind 

Alleinstellungsmerkmale der Regensburg 

International School in der Regensburger 

Schullandschaft.   

Bildungsangebot 
der RIS 

Alleinstellungs-
merkmale 
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Vorbildlich ist an der Regensburg International 

School auch das Angebot als Ganztagsschule. 

Dadurch ist eine verlässliche 

Betreuungsmöglichkeit der Schülerinnen und 

Schüler garantiert – mit entsprechenden 

beruflichen oder privaten Freiräumen für die Eltern. 

 

Die an der Regensburg International School 

gelebte intensive Einbeziehung der Eltern in 

das Schulleben trägt dazu bei, die Verantwortung 

für den Bildungs- und Erziehungsauftrag 

gemeinschaftlich zu tragen. 

 

Diese Beispiele zeigen: 

Die Regensburg International School hat stets – 

► die bayerische und internationale 

Schulentwicklung, 

► die aktuelle Schulsituation  

► und die Bedürfnisse der Kinder  

im Blick. 

  

Die Regensburg International School bereitet 

damit ihre Schülerinnen und Schüler optimal auf 

das Leben und insbesondere auf einen 

internationalen beruflichen Werdegang vor. 

Damit ist die Regensburg International School 

nicht nur für international mobile Familien, sondern 

Internationale 
Orientierung der 
RIS 

 Ganztagsangebot 

Einbeziehung der 
Eltern 
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auch für Familien aus Regensburg, die Interesse 

an einer polyglotten Schulausbildung, eine 

wichtige und interessante Bildungsalternative. 

► Internationale Schulen wie die Regensburg 

International School sind ein wichtiger 

Baustein in unserer anerkannt guten und 

maßgeschneiderten Bildungslandschaft im 

Freistaat.  

► Die Regensburg International School ist eine 

Bereicherung der Bildungslandschaft 

Regensburgs und trägt dem Anspruch 

Regensburgs Rechnung, eine moderne 

Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftsstadt mit 

überregionaler Bedeutung zu sein. 

 

 

 

VI. Die Regensburg International School als 
wichtiger Faktor für die wirtschaftliche 
Entwicklung und Standortsicherung 
Regensburgs und Ostbayerns 

 

Durch die englischsprachige und internationale 

Ausbildung und die Bereitstellung eines 

Ganztagsangebots ist die Regensburg 

International School – 

► ein Anziehungspunkt für international 

mobile Fachkräfte mit Familie  

RIS: 
Anziehungspunkt 
für internationale 
Fachkräfte 
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► und damit zugleich ein wichtiger Faktor für die 

wirtschaftliche Entwicklung und 

Standortsicherung Regensburgs.  

 

Für viele internationale Unternehmen ist gerade 

das Bildungs- und Ausbildungsangebot ein 

zentrales Kriterium für Ansiedlungs- und 

Investitionsentscheidungen. Vor diesem 

Hintergrund verwundert es nicht, dass die 

Gründung der Regensburg International School  

von zahlreichen namhaften und für die 

wirtschaftliche Entwicklung Ostbayerns wichtigen 

Unternehmen unterstützt wurde.   

 

Die Bedeutung der Schule für das 

Bildungsangebot der Stadt Regensburg wird auch 

dadurch unterstrichen, dass die Stadt Regensburg 

selbst, der Landkreis Regensburg sowie 

maßgebliche Institutionen der Stadt wie die 

Universität Regensburg, das Universitätsklinikum 

Regensburg, die Hochschule für angewandte 

Wissenschaften Regensburg, die IHK Regensburg, 

das Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern 

und die Stadtmarketing Regensburg GmbH die 

Gründung der Regensburg International School 

angestoßen und unterstützt haben.  

 

Breite 
Unterstützung der 
Schule 
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Ich möchte den Unternehmen und den 

genannten Institutionen für die enorme 

Unterstützung der Regensburg International 

School herzlich danken!  

► Ohne Ihre Mithilfe wäre dieses Projekt wohl 

nicht realisierbar gewesen.  

► Sie machen mit ihrem großen Engagement für 

die Regensburg International School in für 

Bayern typischer Weise vor, wie sich 

wirtschaftlicher Nutzen und 

gesellschaftliche Verantwortung miteinander 

verbinden.  

► Darauf können wir in Bayern ganz besonders 

stolz sein!  

 

Auch der Freistaat Bayern beteiligt sich an den 

Kosten dieses besonderen Bildungsangebots.  

► Als genehmigte Ersatzschule erhält die 

Regensburg International School eine nicht 

unerhebliche finanzielle Förderung auf der 

Grundlage des Bayerischen 

Schulfinanzierungsgesetzes.  

► Damit leistet der Freistaat Bayern einen 

wesentlichen Beitrag zur Ergänzung der 

Bildungslandschaft Regensburgs.  

 

 

Dank an 
Unterstützer der 
Schule 

Finanzielle 
Beteiligung des 
Freistaats 
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Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin mir 

sicher, Sie haben durch Ihre Unterstützung dieses 

Schulprojekts richtig investiert – für die jungen 

Menschen in Ihrer Stadt und in der Region und für 

die heranwachsende Generation unserer 

Gesellschaft! 

  

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.  

► Hier in Regensburg und Ostbayern gibt es diese 

engagierten Menschen. Ohne Ihre Arbeit wäre 

die bayerische Schullandschaft nicht das, was 

sie ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Umzug in das neue 
Schulgebäude – 
eine richtige 
Entscheidung 
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VII. Schlussgruß 

 

– Anrede – 

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen allen weiterhin 

– 

► ein harmonisches, vertrauensvolles 

Arbeitsklima, 

► viel Erfolg und Freude bei der Bewältigung der 

anstehenden Aufgaben in diesem Gebäude  

► und beim gemeinsamen Lernen und Lehren! 

 

Euch, liebe Kinder, wünsche ich eine 

unvergessliche Schulzeit hier in eurem neuen, 

eigenen Schulhaus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussgruß 
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