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„Ablehnung eines musischen Zweiges am Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing 
Ich frage die Staatsregierung in Zusammenhang mit der Ablehnung eines musischen 
Zweiges am Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing, um welches Gymnasium handelt es 
sich, dessen Schülerbestand das Kultusministerium gefährdet sieht, wie viele Schü-
ler aus Gräfelfing und weiteren an der S-Bahnlinie 6 liegenden Gemeinden besuchen 
dieses Gymnasium (bitte nach Gemeinden auflisten) und welche Fahrtzeiten und 
Fahrtwege hält das Kultusministerium für Schüler, die sich aufgrund ihrer Begabung 
für eine bestimmte gymnasiale Fachrichtung entscheiden, grundsätzlich für zumut-
bar?“ 
 
 
Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 
 

In Zusammenhang mit der Ablehnung der Angliederung eines musischen Zweiges 

am Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing (KHG) war die Gefährdung des Schülerbe-

stands der musischen Ausbildungsrichtung am Carl-Spitzweg-Gymnasium Germe-

ring-Unterpfaffenhofen (CSG) ausschlaggebend:  

Derzeit kann die musische Ausbildungsrichtung am CSG nur knapp einzügig einge-

richtet werden. Jeder weitere Schülerrückgang würde das Angebot dieser Ausbil-

dungsrichtung an der Schule beeinträchtigen. 

In nachstehender Tabelle werden die entsprechenden Schülerzahlen des CSG in 

Aufgliederung nach dem Wohnort ausgewiesen (Stand: Schuljahr 2019/20): 

Gesamtschülerzahl im MuG am CSG (Jgst. 5-10) 128 

davon aus dem Einzugsgebiet des KHG entlang der S6 19 

davon aus  Gauting 2 

 Gräfelfing 4 

 Krailling 4 

 Pasing 2 

 Planegg 5 

 Stockdorf 2 
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Darüber hinaus ist aufgrund der Neugründung des Gymnasiums München-Freiham 

zum Schuljahr 2019/20 zunächst mit einem Rückgang der Anmeldezahlen an den 

übrigen Gymnasien und damit einer Veränderung der Schülerströme in der gesam-

ten Region zu rechnen (sowohl an den beiden Gymnasien in Germering bzw. 

Germering-Unterpfaffenhofen als auch am KHG).  

Derzeit (Stand: Schuljahr 2019/20) gibt es in Bayern 431 Gymnasien, davon 323 

staatliche Gymnasien aller Ausbildungsrichtungen (humanistisch, sprachlich, natur-

wissenschaftlich-technologisch, musisch, wirtschaftswissenschaftlich, sozialwissen-

schaftlich), sodass auch in der Fläche stets ein Gymnasium in zumutbarer Entfer-

nung erreichbar ist. Sollte dies bei den eher seltenen Ausbildungsrichtungen wie z.B. 

dem musischen Zweig nicht gelingen, sind dafür staatliche Heimschulen vorgehalten, 

die in der Gesamtschau alle gymnasialen Ausbildungsrichtungen abdecken. 

 
München, den 29.01.2020 


