
„Eine Topbesetzung“ 

Massing. Die Berta-Hummel Grund- und Mittelschule hat eine neue Schulleiterin. Seit 1. August ist 

Dagmar Rottbauer im Amt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde sie von der 

Schulamtsdirektorin des Staatlichen Schulamts Rottal-Inn Bianca Luczak und Bürgermeister Christian 

Thiel offiziell in ihr neues Amt eingeführt.  

„Hallo Frau Rottbauer!“ Die Grundschüler kennen ihre neue Schulleiterin bereits. Das zeigt sich gleich 

nach dem Fototermin, als mehrere Klassen gerade von der Schlaumeier-Betreuung wieder zurück ins 

Schulgebäude marschieren und die neue Rektorin lautstark begrüßen. Genau 73 Tage nach ihrem 

Start in der Massinger Grund- und Mittelschule mit aktuell 266 Schülerinnen und Schülern wurde sie 

ganz offiziell an der Massinger Bildungseinrichtung begrüßt und eingeführt.  

„Ein herzliches Willkommen und frohes Schaffen“, rief Christian Thiel der Nachfolgerin von Helmut 

Gabriel zu. Massings Bürgermeister wünschte der neuen Berta-Hummel-Schulchefin eine glückliche 

Hand und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit. „Dagmar Rottbauer ist wirklich eine 

Topbesetzung“, betonte Bianca Luczak. Nach wenigen Wochen im Amt lege die neue Schulleiterin, 

laut der Rektorin des Schulamtes Rottal-Inn große Teamfähigkeit und großes Organisationstalent an 

den Tag. Die neue Schulleiterin, geboren und aufgewachsen in Landau, unterrichtete nach dem 

Studium als Lehramtsanwärterin in Wurmannsquick. Ab dem Schuljahr 2018/2019 folgten zwei Jahre 

als Konrektorin an der Wirtschafts-Mittelschule Eggenfelden. Im Anschluss übernahm sie dasselbe 

Amt an der Grund- und Mittelschule Wurmannsquick und tritt nun die Nachfolge von Helmut Gabriel 

an.  

„Ich freue mich Schulleiterin an dieser Schule geworden zu sein!“ Das betonte Dagmar Rottbauer in 

ihrer Antrittsrede. Und die Arbeit war ihr bereits vor dem 1. August leicht gemacht worden. Denn 

schon an vor ihrem ersten offiziellen Arbeitstag wurde Dagmar Rottbauer der Schulfamilie vorgestellt 

und in ihr neues Aufgabengebiet eingeführt. Wie die neue Schulleiterin bei der Amtseinführung im 

Mehrzweckraum der Schlaumeier Vereins, war sie der Einladung ihres Vorgängers Helmut Gabriel 

gerne gefolgt. Schon beim Betreten der Aula habe sie gespürt, hier gibt es „Good Vibrations“. 

„Ich möchte einfachmeine Arbeit machen“, betonte Rottbauer. Denn ihr Beruf ist für die zweifache 

Mutter auch Berufung. Und das führt dann auch zu den ihr wichtigsten Personen: „Die Kinder 

unserer Schule und für die versuchen wir eine gute Schule zu sein“, betonte Rottbauer. Den 

Schülerinnen und Schülern soll hier die Möglichkeit geboten werden zu wachsen, zu lernen, sich zu 

beteiligen und vieles mehr. „Schule ist mehr als nur Mathe, Deutsch und Englisch“, betont Rottbauer 

ausdrücklich.  

„Irgendwie ist dieses Schuljahr nicht das Beste um an einer neuen Schule anzufangen“, meinte 

Rottbauer nachdenklich. Lehrermangel, viele weltweite Krise oder Krieg in der Ukraine. Doch schnell 

war ihr klar geworden, dass die ganze Schulfamilie mit einem gut funktionierendem Fachkräfteteam 

sowie dem Schlaumeier Verein in den letzten schwierigen Monaten und Jahren viele gemeinsame 

Lösungen gefunden hat. „Hier wird Zusammenhalt groß geschrieben“, hat Rottbauer festgestellt und 

dankte allen, dass sie mit offenen Armen aufgenommen wurde. Und so geht sie mit einem Karl 

Valentin-Spruch in ihr neues Amt „Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch sind, 

wie sie sind“. Deshalb bleiben wir optimistisch“, rief sie ihren Kolleginnen und Gäste zu.  

Ihre Referenz für die neue Rektorin zeigten auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden Bernhard 

Blümelhuber, Johann Gaßlbauer sowie die Schulleiterinnen Yvonne Otten (Gangkofen) und Anja 

Berger (Unterdietfurt), die Elternbeiratsvorsitzenden Sandra Staller (Grundschule) und Josef Auer 

Vorsitzender Schlaumeier Verein. 



 

Bild: Amtseinführung der neuen Schulleiterin: (von links) Josef Auer, Vorsitzender des Schlaumeier 

Vereins, die Bürgermeister Bernhard Blümelhuber (Unterdietfurt) und Johann Gaßlbauer 

(Geratskirchen) Konrektorin Christine Arnold, Rektorin am Staatlichen Schulamt Bianca Luczak, die 

neue Schulleiterin der Berta-Hummel-Schule Dagmar Rottbauer, Bürgermeister Christian Thiel 

(Massing) und Elternbeiratsvorsitzende Sandra Staller. 

 


