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Grundschulrektorin:
Großes Lob für Bad Füssings Eltern
Seit zwei Jahren leitet Ernestina Hasenberger die Grundschule Bad Füssing-Kirchham. Sie lobt die 
positive Stimmung an der Einrichtung und die hervorragende Zusammenarbeit mit den Eltern.

Schule ist Zukunft: „Unsere Grundschule ist 
eine ganz wichtige Voraussetzung, damit Bad 
Füssing für unsere jungen Familien attrak-
tiv ist“, sagt Bürgermeister Alois Brundobler. 
Umso mehr freut er sich, dass die Schülerzah-
len nach einem Rückgang in den vergange-
nen Jahren zuletzt wieder angestiegen sind: 
Aktuell ist eine der zweiten Klassen mit 28 
Schülern wieder sehr gut ausgelastet. 

200 Schüler an den zwei  
Standorten Aigen und Kirchham

Die Grundschule Bad Füssing hat mit Aigen 
und Kirchham zwei Standorte und insgesamt 
rund 200 Schüler. In jedem Schulgebäude 
gibt es jeweils eine Klasse pro Jahrgangs-
stufe, also eine erste, eine zweite, eine drit-
te und eine vierte Klasse. Acht Klassenlehrer 
und sechs Fachlehrer in den Bereich Werken 
und Textiles Gestalten sowie katholische und 
evangelische   Religionslehre wecken bei den 
Kindern die Lust am Lernen, am Lesen und 
am Rechnen. Seit zwei Jahren steht Ernestina 
Hasenberger als Rektorin an der Spitze. 

Die studierte Grundschulpädagogin und Be-
ratungslehrerin ist 54 Jahre alt und wohnt 
mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern 
in Rainding in der Gemeinde Haarbach. Die 
Grundschule Bad Füssing-Kirchham ist be-
reits ihre dritte Schulleiterstelle. In Bad Füs-
sing fühlt sie sich sehr wohl: „Die Stimmung 
in der Schule ist sehr harmonisch und wir 
arbeiten mit den Eltern, aber auch mit der 
Gemeinde sehr gut zusammen“, sagt sie. Die 
Lehrer spüren, dass die Eltern Vertrauen in 
die Arbeit der Pädagogen haben. „Das freut 
uns umso mehr, da das heute nicht mehr 
selbstverständlich ist“, weiß die Rektorin. 
Fälle wie an anderen Schulen, dass Eltern bei 

einer schlechten Note des Kindes zuallererst 
beim Lehrer intervenieren, um noch einen 
Punkt herauszuholen, seien in Bad Füssing 
die absolute Ausnahme. 

Kinder haben häufiger motorische 
und sprachliche Defizite

Dennoch hat sich die Arbeit in der Grund-
schule nach den Worten der Leiterin in den 
vergangenen Jahren völlig verändert: „Kinder 
kommen oft mit ganz anderen Voraussetzun-
gen als früher“, sagt die Rektorin. Motorische 
und sprachliche Defizite seien häufiger ge-
worden: Die Schulanfänger haben Mühe, in 
ganzen Sätzen zu sprechen, richtig mit einer 
Schere umzugehen oder ihre Bewegungen 
beim Sport zu koordinieren. Ursachen dafür 
gebe es viele, glaubt Ernestina Hasenberger. 
Eltern würden nicht mehr vorlesen, es gebe 
weniger Zeit für gemeinsame Familienmahl-
zeiten, Computerspiele haben das Spiel am 
Bolzplatz verdrängt.

Um diese Herausforderungen zu bewälti-
gen, hat die Bad Füssinger Grundschule ein 
Schulentwicklungsprogramm erarbeitet, 
das jetzt nach und nach umgesetzt wird. Es 
umfasst vier Hauptaspekte: den respektvol-
len Umgang miteinander, Strategien, um 
das Lernen zu lernen, die Einbeziehung der 
Eltern und mehr individuelle Förderung je 
nach Leistungsstand eines Kindes. Einer 
dieser neuen Wege ist das Projekt „Werteer-
ziehung in der Schule“, zu der eine neue 
Schulordnung gehört. Das Ziel: das Sozial-
verhalten zu verbessern.

Mit Zusatzangeboten wie Vorträgen zu Er-
ziehung und Lerntechniken erhalten Eltern 
Unterstützung, wie sie ihren Kindern helfen 

und mit ihnen lernen können. Durch unter-
schiedliche Aufgabenstellungen beispiels-
weise in Mathematik gelingt es besser, auf 
die persönlichen Stärken und Schwächen 
jedes Kindes einzugehen. „Während der eine 
das Einmaleins übt, kann ein anderes Kind 
beispielsweise noch einmal den Zehnerüber-
gang wiederholen“, sagt Hasenberger. 

Viele Zusatzangebote  
für Schüler und Eltern

Das Ziel aller Maßnahmen: die Kinder optimal 
auf den Start in einer weiterführenden Schu-
le vorzubereiten. Etwa 30 Prozent der Bad 
Füssinger Kinder wechselt nach der Grund-
schule auf das Gymnasium, 42 Prozent an die 
Realschule und der Rest an die Mittelschule. 
Damit liegt Bad Füssing etwa im Schnitt der 
bayerischen Schulen. 

Für ihre innovativen Ansätze erhielten die 
Lehrer viele positive Rückmeldungen von 
den Eltern, so die Rektorin. Ihr und ihren Kol-
leginnen und Kollegen sei es auch wichtig, 
möglichst viel über den familiären Hinter-
grund zu wissen. „Dann können wir manches 
besser einschätzen“, betont sie. Eines ist Er-
nestina Hasenberger in der Arbeit mit den 6- 
bis 10-Jährigen besonders wichtig: „Wir wol-
len nicht jammern, sondern anpacken, die 
Kinder stärken, sie können nichts dafür, dass 
sie in diese veränderte Gesellschaftsstruktur 
geboren wurden“, sagt sie. „Wir bieten den 
Kindern unterschiedliche Möglichkeiten, 
sich in der Pause auf dem Hof zu bewegen, 
vielfältige Gesprächsanlässe und wir lesen 
Geschichten vor.“ Denn eines habe sich in all 
den Jahren nicht geändert: „Nach wie vor ler-
nen die allermeisten gern und kommen gern 
in die Schule“, so die Rektorin. 




