Preisträger-Grundschule in Stockstadt erntet höchste Anerkennung
Die Grundschule Stockstadt am Main bekommt ab dem 1. August 2014 vom Bayerischen
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst für die kommenden 5 Jahre den
MODUS-Status zuerkannt.

Frau Schulamtsdirektorin Auer überreichte während einer musikalisch umrahmten Feierstunde am
23. Juli 2014 die MODUS-Urkunde und wies auf den besonders hohen Stellenwert dieser offiziellen
Anerkennung deutlich hin. „Unter den 44 MODUS-Schulen aller Schularten in Bayern hat die
Grundschule Stockstadt ihren Platz unter den Besten wahrlich verdient. MODUS steht für „MODell
Unternehmen Schule“ und bestätigt, dass es der gesamten Schulfamilie gelungen ist, herausragende
Qualität in den Bereichen Schulentwicklung und Innovation sowie Eigenverantwortung unter
Beweis zu stellen. Ich bin stolz, dass eure Schule in meinem Schulbezirk ist“, verlautbarte die
strahlende Schulamtsdirektorin. Dazu kam sie nicht mit leeren Händen, sondern bat darum, „ihr
grünes Geschenk so wie den MODUS-Status in den kommenden 5 Jahren zu hegen und zu pflegen,
damit beides tüchtig wachse und sich bestens entwickeln möge“. Ein Bäumchen mit Namen
„Modus“ darf sich nun im Schulgarten wohl fühlen.

„Im Rahmen der externen Evaluation 2013 gelang es unserer Grundschule, sich in allen überprüften
Bereichen durch besondere Leistungen ohne jegliche Schwächen hervorzutun. Dadurch war es
überhaupt erst möglich, den MODUS-Status zu beantragen“, belobigte voller Stolz der
Bürgermeister Peter Wolf. Auch er gratulierte allen Beteiligten und zeigte sich beeindruckt über das,
was die Schulleitung, die Lehrkräfte, die Mitarbeiter und Eltern sowie alle Schulkinder in den
vergangenen Jahren geleistet haben. Zuvor hob Frau Rektorin Ring-Eisert bereits heraus, dass „die
Ganztagsschule in Stockstadt stets in Bewegung sei und nun als MODUS-Schule eigene Konzepte
entwickeln und durchführen darf, welche die bestehende Schulordnung im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten erweitern können. Visionen können nun in die Tat umgesetzt werden!“

Modus-Schulen dürfen auch jenseits der Schulordnung in eigener Verantwortung Maßnahmen in
Unterricht und Erziehung beschließen und umsetzen. Die individuelle Förderung jedes einzelnen
Schülers ist dabei das zentrale Ziel aller Maßnahmen, so die Vorgabe des Kultusministeriums. Der
Titel berechtigt Schulen, neue Modelle zu entwickeln, von denen dann auch andere bayerische
Schulen, die keine MODUS-Schule sind, profitieren sollen.
Ein Erfolgskonzept, welches das Expertenteam der externen Evaluation im Frühjahr 2013 unter
anderem besonders beeindruckte, war das schuleigene und kompetenzorientierte Lern- und
Methodencurriculum, welches der Grundschule Stockstadt am Main im Dezember 2013 den
Unterfränkischen i.s.i.-Grundschulpreis einbrachte. Somit konnte sich die Ganztagsschule bereits
Anfang 2014 unter die innovativsten 7 Grundschulen in Bayern positionieren. Der MODUS-Status
bestätigt diese hervorragende Stellung, denn es gibt in ganz Bayern derzeit lediglich 11 Grundschulen
mit dieser hohen Anerkennung. Somit blickt das ganze Schulteam der Erfolgsschule zuversichtlich
und tatkräftig in die Zukunft und wird konstruktiv daran arbeiten, dem zuerkannten Status und
seinen Anforderungen gerecht zu werden.

