
 
 
  

Unsere Schule wird 50 
 
 
Sehr geehrte, liebe Türkenfelderinnen und Türkenfelder, 
 
in diesem Schuljahr begehen wir ein besonderes Schuljubiläum: unsere Schule wird 50! Nach dem 
Spatenstich im November 1968 wurde im September 1971 auch der zweite Bauabschnitt fertig 
gestellt. Bereits damals vor fünfzig Jahren verfügte unsere Schule über 17 Klassenzimmer, zahlreiche 
Fachräume, Turnhalle, Pausenhalle und sogar ein Schwimmbad. Seither ist viel Zeit vergangen. 
Generationen von Schülerinnen und Schüler haben in ihrer Schule gemeinsam gelernt und gelebt.  
 
Wie auch Lernen ein dynamischer Vorgang ist, so wurde auch das Schulgebäude in den letzten fünf 
Jahrzehnten weiterentwickelt und den Erfordernissen angepasst: So hat der Schulverband vor rund 
20 Jahren die Schule um einen östlichen Anbau erweitert, um den steigenden Schülerzahlen 
Rechnung zu tragen. Im Zuge dessen wurde auch der großzügige Musiksaal erbaut. Im Jahr 2012 
wurde erneut geplant und gebaut: Die Zweifelderturnhalle wurde errichtet und die Turnhalle im 
Hauptgebäude zu einer Schulmensa Cantina sowie zum Veranstaltungsbereich „Schönbergaula“ 
umgebaut. In den letzten Jahren wurde der Ausbau primär im Inneren der Schule vorangetrieben: 
das große Thema Digitalisierung stand auf der Agenda. Unterstützt von Subventionen durch Länder- 
und Bundesmittel investierte der Schulverband fünfstellige Summen, um für den Netzwerkausbau, 
die Highspeed-Internetanbindung und für umfassende Hardware wie Notebooks und Tablets zu 
sorgen. 
 
Erinnert man sich zurück an die eigene Schulzeit, dann steht mit Sicherheit nicht das Gebäude im 
Vordergrund, sondern die Begegnung mit anderen. Das Bauwerk Schule schafft aber den äußeren 
Rahmen für das Miteinander und das hier in Türkenfeld, wie ich finde, in sehr ansprechender und 
gelungener Weise. Ein großer Dank dafür, dass auch heute die Schulgemeinschaft in einem so 
angenehmen Umfeld arbeiten und leben kann, gebührt deshalb allen, die die Türkenfelder Schule in 
den letzten 50 Jahren mitgestaltet haben.  
 
Das Gebäude mit Leben füllen stets die Kinder und Jugendlichen, die hier „die Schulbank drücken“. 
Wie schön ist das heitere und wogende Leben an einem Schulvormittag, wenn Klein und Groß in der 
Pause spielen, laufen und lachen. Wie wohltuend, wenn Gesang über die Gänge schallt und wenn 
gemeinsam über kniffligen Aufgaben gebrütet wird. Bewegende Momente wurden und werden 
gefeiert, vom Schulanfang bis hin zur Abschlussfeier.  
 
Eigentlich wäre es ein gebührender Anlass, ein Schuljubiläum mit einem großen Fest zu begehen, 
aber Sie wissen ja, momentan ist das leider nicht möglich. Wir freuen uns jedoch sehr auf die Zeit, 
wieder unbeschwert miteinander feiern zu können.  
 
Wir gestalten als Schulgemeinschaft täglich weiter unsere Schule und hoffen, dass noch viele 
Generationen junger Menschen unsere schöne Schule besuchen werden. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Markus Istenes, Rektor der Grund- und Mittelschule 
 
 


