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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. des Schulfest 150 Jahre Grundschule Ruderting 

am Freitag, 14. Juli 2017 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 
 
Anrede 

Im 19. Jahrhundert wurde sie gegründet. 
 
Im 20. Jahrhundert hat sie den größten Umbruch erlebt, den Schulen bislang gekannt haben. 
 
Und jetzt im 21. Jahrhundert ist sie an der Schwelle zu neuen Zeiten, denken wir nur an das 
Stichwort Digitalisierung. 
 
Was hat diese Schule alles erlebt! 
 
150 Jahre Grundschule Ruderting ist in der Tat ein Grund zu feiern, steht dieses Jubiläum 
auch dafür, welchen großen Einfluss die Schulen bei der Entwicklung unserer Heimat hatten 
und haben. 
 
Unsere junge Generation vorzubereiten auf ein selbstbestimmtes Leben, ihr das Rüstzeug 
zu geben für die Zukunft:  
 
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, der sich eine Gesellschaft stellen muss. 
 
Und gerade die Grundschule Ruderting dokumentiert dieses Engagement in besonders 
beeindruckender Weise: 
 
Mit einem eigenen Museum! 
 
So können Grundschüler von heute begreifen und erleben, wie Unterricht war in Zeiten ohne 
Video und Beamer, ohne Tageslichtprojektor und ohne Arbeitsblätter.  
 
Liebe Gundula Kneitz, sie haben als stv. Schulleiterin gemeinsam mit dem früheren 
Schulleiter Norbert Prokop diese „Schulreise durch die Jahrhunderte“ initiiert und konzipiert.  
 
Dafür heute unser aller Dank und Respekt.  
 
Anrede 

Ich denke, gerade ein Jubiläum wie 150 Jahre Grundschule Ruderting ist ein Anlass, wieder 
einmal neu darüber nachzudenken, welch gute Entwicklung unser Schulwesen gerade in den 
letzten Jahrzehnten genommen hat. 
 
Diese Entwicklung ist aber nicht nur wegen neuer Technik und neuen Methoden so 
beeindruckend! 
 
Nein, es ist ja letztlich immer der Mensch, der dahinter steht. 
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Und damit bin ich bei denen, die als Pädagogen Tag für Tag ihre Frau und ihre Mann stehen! 
 
Dies gilt für die Pädagogen-Generationen von früher und das gilt für das Lehrerkollegium von 
heute. 
 
Und wenn wir heute von der Schulfamilie sprechen, dann in dem Bewusstsein, dass eine 
moderne Schule aus Lehrer, aus Eltern, aus Kommune und natürlich den Kindern besteht. 
 
Hier hat sich längst ein Miteinander zum Wohle aller entwickelt.  
 
Anrede 

Wo steht eine Schule heute nach 150 Jahren, wo steht die Grundschule Ruderting? 
 
Die Antwort ist eindeutig: Mitten im Leben!  
 
Denn die Schule ist Teil des öffentlichen Lebens und aus der Gemeinde nicht wegzudenken. 
Lieber Josef Klotz, als Schulleiter können Sie das wohl ebenso bestätigen wie Bürgermeister 
Rudolf Müller und der ganze Gemeinderat. 
 
Schule ist mehr als „nur“ Bildungsstätte, sie ist Teil einer lebendigen, modernen und 
zukunftsfähigen Heimat.  
 
Gäbe es ein größeres Kompliment, dass man einer 
150-jährigen machen könnte? 
 
In diesem Sinne: 
Nochmals Glückwunsch zum stolzen Jubiläum und der Grundschule Ruderting alles Gute für 
die nächsten Jahrzehnte!! 
 


