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Schulentwicklung in maximal zweieinhalb Minuten zu beschreiben – das ist in der Tat
auch eine Herausforderung für die Laudatoren.

SE braucht Zeit
Sie geht einher mit Veränderung,
und Veränderungen in einer Organisation sind nie von heute auf morgen zu
erreichen.

Die Jury ist sich einig: Die Luitpold-GS Bayreuth investiert viel Zeit für nachhaltige
Schulentwicklung. Dabei werden alle Beteiligten einbezogen und gefordert. Die
gesteckten Ziele werden vorangetrieben, dennoch agiert man mit der nötigen
Sensibilität, verlangsamt den Prozess wenn nötig oder geht auch einmal einen Schritt
zurück, wenn erforderlich.

SE braucht Systematik
Sie braucht eine funktionierende Infrastruktur mit Schulleitung, Steuergruppen und
Arbeitsgruppen.
Die Luitpoldschule leitet – ausgehend von der gegebenen Vielfalt - systematisch
angelegte Ziele für sich ab.
 Vielfalt, erzeugt durch zwei Schulhäuser, die unterschiedlicher nicht sein
könnten:
 ein 110 Jahre altes Gebäude auf der einen, ein 20 Jahre altes auf der anderen
Seite
 60 % Migration hier, 5 % dort
 Brennpunktviertel auf der einen, Universitätsnähe und hohe Bildungsaffinität
auf der anderen Seite

 Die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler der Luitpold-GS Bayreuth wird vom
Kollegium als das gesehen, was sie ist: Nicht Last, sondern vielmehr Chance für
ein Von- und Miteinanderlernen auf der Basis des LehrplanPLUS Grundschule.

SE braucht einen langen Atem
„Ein Diamant ist ein Stück Kohle, das Ausdauer hatte!“

Auch Schulentwicklung braucht Ausdauer, bevor sie weithin funkelt und ausstrahlt.

Die Jury hat an der Luitpold GS deutlich sichtbar und spürbar wahrgenommen, dass
hier mit viel Ausdauer, großem Engagement und dem festen Willen gearbeitet wird,
an den schuleigenen Handlungsfeldern dranzubleiben.

Auf sympathisch ehrliche Weise berichtet die Schulfamilie über den begonnenen
Weg der SE und über Ziele, die noch erreicht werden wollen.

In diesem Sinne gibt sich die Schule noch nicht mit dem Funkeln zufrieden, das an
vielen Stellen bereits deutlich wird, sondern verfolgt zielstrebig ihren Weg weiter, hin
zum hochkarätigen Diamanten.

Auf diesem Weg wünschen wir der Luitpold-GS Bayreuth viel Erfolg und alles Gute!

