
Unsere Mittelschule München- Moosach gewinnt den i.s.i.-Preis 2016! 

Der i.s.i.- Schulpreis, der von der Stiftung Bildungspakt Bayern zum zehnten Mal ausgelobt 

wurde, ging in diesem Jahr an unsere Mittelschule. Dotiert wurde dieser Erfolg mit 10.000 €, 

welche für Neuanschaffungen an der Schule zur Verfügung stehen.  

Der Innere Schulentwicklung Innovationspreis (i.s.i.) ist ein Projekt der Stiftung Bildungspakt 

Bayern zur Verbesserung der Unterrichtsqualität an bayerischen Schulen. Mit dem 

Innovationspreis werden seit 2001 jährlich je drei Einrichtungen in den Kategorien 

Förderschule, Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium und Berufliche Schule 

ausgezeichnet, denen die nachhaltige Verbesserung der Qualität von Unterricht und Erziehung 

gelingt.  

Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Lehrern, Eltern und Schülern sowie Vertretern der 

Wirtschaft und der Schulaufsicht. Die Vergabe orientiert sich an international bewährten 

Evaluationskriterien. Bewertet werden unter anderem Unterrichtsqualität, Schulidentität, 

modernes Schulmanagement, Vermittlung von Fachwissen und sozialer Kompetenzen. 

Er wird von der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. gefördert. Den Preis 

erhalten Schulen, die durch innovative Konzepte überzeugen können.   

Dies gelang in diesem Jahr uns. Die Delegation um unsere Rektorin Sabine Keramati und 

unseren Konrektor Ludwig Ziesche konnten ihr Glück kaum fassen, als nach beiden 

Laudationes für die beiden noch verbliebenen Mittelschulen die unsere für den 1. Preis 

ausgelobt wurde. Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich, Vorstandsvorsitzender der Stiftung 

Bildungspakt Bayern und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft e. V. überreichten die Glückwünsche und den Scheck an unsere 

Schulleitung. 

In der diesjährigen Wettbewerbsrunde lag ein besonderer Schwerpunkt auf dem Engagement 

der Schulen im Bereich „Lernen und Lehren“, hier im Speziellen auf Konzepten zur 

Sicherung des Lernerfolgs sowie zur individuellen Förderung, auf dem Lernen mit digitalen 

Medien und auf klassen-, jahrgangsstufen- und schulartübergreifender Zusammenarbeit.  

Es hatten sich insgesamt rund 65 Schulen beworben, 15 kamen in die engere Auswahl. Alle 

nominierten Schulen können in das i.s.i.-Netzwerk aufgenommen werden. Der Austausch im 

Netzwerk soll dazu dienen, sich gegenseitig im Schulentwicklungsprozess zu unterstützen. 

Ziel ist es auch, dass die Netzwerkschulen als Ideengeber für andere Schulen fungieren. 

Links mit weiteren Bildern zu der Preisverleihung sind unter  http://bildungspakt-bayern.de/i-

s-i-2016/  einzusehen. 
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