
Beitrag zur Festschrift „Turnhalleneinweihung“ 
 

 

Für die Schulfamilie Mitterdorf geht heute ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Der 

errichtete Gebäudekomplex, bestehend aus der neuen Zweifachturnhalle, den Räumen für die 

Außenstelle des Sonderpädagogischen Förderzentrums Cham und der dazwischen liegende 

Computerraum, erhält heute seinen kirchlichen Segen. 

 

Dem Leitbild gemäß, versteht sich unsere Schule als Ort des Lebens und Lernens  

mit einer bewusst gelebten Werteerziehung, an dem die Schüler nach ihren individuellen 

Fähigkeiten gefördert und gefordert werden und wo der Erziehungs- und Unterrichtsauftrag 

zusammen mit Eltern und Kooperationspartnern zum Wohle der Kinder erfüllt wird. 

 

Die Grundschule Mitterdorf, 1969 gebaut, zeigt sich nun nach beinahe vier Jahrzehnten im 

modernen, den pädagogischen Anforderungen gerechten und architektonisch im höchsten 

Maße ansprechenden Outfit. 

Einfühlsam fügt sich dieser harmonische Baukörper an die bestehenden Gebäude an und 

verleiht auch der unmittelbaren Umgebung eine besondere Note. 

Lehrer und Schüler fühlen sich wohl in der hellen, geräumigen und mit modernster Technik 

ausgestatteten Zweifachturnhalle. Durch die Möglichkeit der Doppelbelegung kann die 

Schule  eine optimale Rhythmisierung des Schultages der Schüler berücksichtigen.  

Wir freuen uns auch über den neu entstandenen Kiosk und die großzügige Eingangshalle, die 

den Besucher in freundlicher, weiträumiger und schallgedämmter Atmosphäre empfängt. Als 

Veranstaltungsort für Dorfweihnacht, adventliche Besinnung und Europatag hat sich die Aula 

bereits bestens bewährt. 

 

Dass dieses Werk errichtet werden konnte, ist dem Teamgeist zu verdanken, der zwischen 

Sachaufwandsträger, Sportvereinen, Schule und Eltern gelebt wird. In beispielhafter 

Kooperation bei der Planung, der Finanzierung, der Errichtung und der Nutzung der 

modernen Zweifachturnhalle zeigt sich eine intakte Dorfgemeinschaft, die für die Erziehung 

und die Entwicklung unserer Jugend überaus förderlich ist. Sagt schon eine chinesische 

Weisheit „Für die Erziehung unserer Kinder braucht es ein ganzes Dorf“. 

 

So darf ich mich nun auch im Auftrag der SchülerInnen, der Eltern und aller Lehrkräfte bei 

allen am Bau beteiligten Gremien recht herzlich bedanken. 

An dieser Stelle möchte ich die besonderen Verdienste meines Vorgängers, Herrn Peter 

Kiener hervorheben. Er hat mit Weitblick und Beharrlichkeit die Weichen für dieses Werk 

gestellt und den Bau durch sein hohes persönliches Engagement auf den Weg gebracht. 

 

Wir wissen, Schulsport bedeutet Bewegungserziehung und Gesundheitserziehung. Sport 

fördert neben koordinativen Fähigkeiten und körperlicher Fitness auch Konzentration, 

Ausdauer und soziales Lernen. Die Grundschule Mitterdorf hat auf diesem Gebiet bereits 

viele Akzente gesetzt und kann nun verstärkt in diesem Sinne Richtung weisend und Profil 

bildend wirken. 

 

Mit der Zweifachturnhalle und den neuen Außensportanlagen – Laufbahn, Sprunggrube  und 

Allwetterplatz- besitzt die Grundschule Mitterdorf nun die optimalen Rahmenbedingungen, 

um den Anspruch, den Eltern, Lehrer und Schüler an Schule und Unterricht stellen, gerecht zu 

werden. 

 

Gertrud Höpfl, Rektorin 


