
 Glückwunsch des Oberbürgermeisters 
der Stadt Nürnberg

Die familienfreund-
liche Schule blickt 

auf 10 Jahre gelebte 

Erziehungs- und 

Bildungspartner-

schaft von Schule, 

Familie und Jugend-

hilfe zurück. Dazu 

gratulieren wir sehr 

herzlich.

Diese Zeitspanne ist 

nicht selbstverständ-

lich. So startete Die 
familienfreundliche 
Schule als eines von 

vielen Modellprojekten, gefördert vom Bayeri-

schen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 

Familie und Integration. Der übliche Verlauf von 

Modellprojekten ist leider der, dass viele gute 

Ideen entstehen, aber nach Ablauf der Projekt-

zeit (zwei bis maximal drei Jahre) keine Fort-

führung erfolgt. Bei der familienfreundlichen 
Schule verlief dies anders, setzten sich doch 

bereits vor Ablauf der Modellphase eine hohe 

Anzahl von überzeugten Weggefährten für den 

Fortbestand ein. Die Stadt Nürnberg als Initiator 

verstetigte das Projekt. Dies taten wir aus Über-

zeugung, dass eine gelingende Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft von Schule, Familie und 

Jugendhilfe ein wesentlicher Faktor ist, Kindern 

und Jugendlichen die gesellschaftliche Teilhabe 

zu ermöglichen.

Das Modellprojekt startete mit zwölf Schulen. 

Heute, zehn Jahre später, blicken wir mit Stolz 

auf die Entwicklung: 31 Grund-, Mittel- und 

Förderschulen sind aktuell im Verbund.  

Dr. Ulrich Maly,
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg.

Die familienfreundliche Schule begegnet den 

Akteuren mit Respekt und Wertschätzung und 

unterstützt durch ein Portfolio an Maßnahmen 

ihre Mitgliedsschulen bei der Umsetzung der 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. So ist in 

den vergangenen zehn Jahren eine neue Kultur 

des Miteinanders in den Schulen zum Wohle der 

Kinder gewachsen. Nicht zuletzt ist die Vernet-

zung der Mitgliedsschulen in ihren Stadtteilen 

sehr gut gelungen.

Auch der gesellschaftliche Diskurs über den 

Bildungs- und Erziehungsauftrag zeigt, dass sich 

Die familienfreundliche Schule mit ihrem Pro-

gramm auf dem richtigen Weg befindet. Selbst 

über die Stadtgrenzen Nürnbergs hinaus hat 

dieses Programm Signalwirkung und weckt mit 

seiner Philosophie und seinen Handlungsansät-

zen Interesse in anderen Städten.

Die vorliegende Festschrift gibt Ihnen einen Ein-

blick in die Vielfalt der innovativen Ideen und 

kreativen Projekte, die in den letzten Jahren 

entstanden sind und stetig weiterentwickelt 

werden. Lassen Sie sich von diesen Ideen inspi-

rieren und begeistern.

Der familienfreundlichen Schule wünschen wir 

weiterhin viele tatkräftige Jahre, in denen sich 

weitere Schulen von dieser Erfolgsgeschichte 

anstecken lassen.

Dr. Ulrich Maly,

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg


