
Grußwort der Stiftung Bildungspakt Bayern  

für die regionale Grundschul-i.s.i.-Preisverleihung 2014 

in der Grundschule Bubenreuth,  

am 16.01.2014, 16.00 Uhr 

 

Nominierte Schule: Grundschule Bubenreuth 

 

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wenn man Grundschülerinnen und Grundschüler nach den Vorstellungen von ihrer 

Traumschule befragt, erhält man die unterschiedlichsten Antworten: „Meine Schule 

soll bunt und mit vielen Perlen geschmückt sein.“ „Ich wünsche mir eine Schule, in 

der es nur Mathe gibt.“ „Ich hätte gerne eine nette Lehrerin, die viele interessante 

Sachen mit uns macht.“...  

So unterschiedlich die Träume auch aussehen, alle Schülerinnen und Schüler 

wünschen sich eine Schule, in der sie sich wohlfühlen und auf ihre individuellen 

Bedürfnisse und Interessen eingegangen wird. Sie wissen, dass sie in einer solchen 

Schule auch gern und viel lernen. 

 

Sie, sehr geehrte Frau Rektorin Zippelius-Wimmer, Sie bemühen sich mit Ihrer 

Schulgemeinschaft um eine solche Schule. Sie sind herausragendes Beispiel dafür, 

was man alles tun kann für eine Schule:  

für eine Schule, die Kinder mit ganz unterschiedlichen Begabungen und aus ganz 

unterschiedlichen Elternhäusern so gut wie möglich fördert und fordert;  

für eine Schule, die Schülerinnen und Schülern etwas zumutet, aber damit auch 

gleichzeitig Zutrauen und Vertrauen in sich selbst gibt;  

für eine Schule, in der Freude am Lernen und Lehren möglich ist.  

 

Dies gelingt Ihnen, weil Sie zusammen mit Ihrer gesamten Schulfamilie bereit sind, 

die Rahmenbedingungen für Lernen und Arbeiten aktiv und kontinuierlich 

mitzugestalten. Schulleitung und Lehrerkollegium sind offen für Veränderungen, 

zeigen sich innovativ und probieren mit Begeisterung Neues aus, um Schule und 

Unterricht noch besser zu machen. Durch regelmäßiges Überprüfen und Evaluieren 

ihrer Ideen und Maßnahmen tragen sie systematisch zur Schulentwicklung bei und 

bringen ihre Schule voran. 



Durch ihr Engagement, ihre Offenheit und ihren Innovationsgeist hat es die 

Grundschule Bubenreuth verdient, für den Innere Schulentwicklung Innovationspreis, 

kurz i.s.i., nominiert zu werden. Dazu darf ich Ihnen im Namen von Herrn 

Staatssekretär Georg Eisenreich, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, herzlich 

gratulieren. Die Grundschule Bubenreuth reiht sie damit in die kleine Gruppe 

exzellenter Schulen in Bayern ein. Der i.s.i. wird bereits seit 2001 in allen Schularten 

verliehen und gehört zu den ersten Projekten der Stiftung Bildungspakt Bayern. Wer 

steht hinter der Stiftung? 

In der Stiftung Bildungspakt Bayern ziehen seit der Gründung im Jahr 2000 

Wirtschaft und Staat an einem Strang. Über 140 Wirtschaftsunternehmen und das 

Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

widmen sich dem Ziel, zukunftsweisende Modelle für Lehren und Lernen zu 

unterstützen und Bildungsqualität und Bildungsgerechtigkeit zu sichern und zu 

verbessern. Mit dem i.s.i. will sie die besten Schulen Bayerns finden, die für andere 

Schulen Vorbild und Anregung sein sollen. Dieses Anliegen hält die vbw – 

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. für besonders unterstützenswert und 

sponsert schon zum zweiten Mal den i.s.i. Dafür möchte ich ein herzliches 

Dankeschön an die vbw und an Herrn Marc Hilgenfeld richten, der heute hier ist und 

die vbw vertritt. 

Dass wir diesen Grundschul-i.s.i. auf regionaler Ebene verleihen können, ist nicht 

zuletzt der Verdienst der Schulaufsicht, der Schulämter und der Regierung, ganz 

besonders der von Herrn Kuen vom Staatlichen Schulamt in der Stadt Nürnberg. 

Nicht vergessen werden dürfen auch die Mühen der Jury bei der Auswahl und den 

Schulbesuchen. Ein herzliches Vergelt`s Gott!   

Nach Lehrkräften und Eltern danke ich abschließend Ihnen, liebe Frau Rektorin 

Zippelius-Wimmer. Durch die Gratulation möchte ich Ihrem unermüdlichen Einsatz 

und Ihrer Bereitschaft, sich mit der Schulgemeinschaft auf den Weg zu einer 

innovativen Schule gemacht zu haben, Anerkennung zollen. Meine Gratulation gilt 

schließlich aber auch ganz besonders euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr habt 

das Glück, eine hervorragende Schule zu besuchen.  

Herzlichen Glückwunsch zum regionalen i.s.i. in Mittelfranken!   

 

Ralf Kaulfuß 


