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Städtische Fachschule für Bautechnik
Meisterschule für das Bauhandwerk
In eigener Sache
Liebe Freunde der Fach- und Meisterschule,
zunächst möchten wir uns dafür entschuldigen, dass Sie auf diesem Wege schon seit längerem nichts
mehr von der „Luisenschule“ gehört haben. Als wir Anfang Oktober einen Newsletter verschicken
wollten, mussten wir zu unserem Entsetzen feststellen, dass unsere Mailingliste mit über 4000 Adressen
aus nicht nachvollziehbaren Gründen vom Server gelöscht und keine Datensicherung durchgeführt
wurde. In den vergangenen Wochen haben wir eine neue Datenbank erstellt und dabei versucht alle
möglichen Quellen anzuzapfen. Die neue Liste ist allerdings bei weitem noch nicht vollständig. Sollten
sich in ihrem Bekanntenkreis Interessenten finden, die diesen Newsletter nicht erhalten haben,
verweisen Sie bitte auf unsere Homepage.
Unter „fs-bau-muenchen.de/fsb/newsletter kann sich jeder Interessierte in die Mailingliste eintragen.

Exkursionen 1. Klassen im Mai 2015
Während die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen wie gewohnt in den Projektwochen alles geben
mussten, durften sich ihre Nachfolger mal einige Tage vom Schulalltag erholen. Dieses Jahr gingen die
Studienfahrten nach Hamburg, Prag, Budapest und Turin. Vor Ort standen neben vielen kulturellen
Tagesordnungs-punkten auch wieder Firmen- und Baustellenbesuche auf dem Programm. Einige
Teilnehmer benötigten nach dieser Fahrt erst mal Erholung, zum Glück kam im Anschluss ja ein
verlängertes Wochenende!

Personalausflug der FS Bau
Alle zwei Jahre unternimmt das Kollegium der Fachschule eine „große“ Exkursion über 3 Tage, auch
Betriebsausflug genannt. Nach zuletzt Berlin und Wien ging es dieses Jahr übers Wochenende mit dem
Bus nach Südtirol. Unterwegs stand bereits das erste Highlight an: die Besichtigung der Sprungschanze
am Bergisel über Innsbruck, gebaut von Zaha Hadid. Weiter gings dann Richtung Bozen, mit
Stadtführung, Bergwanderung und legendärer Weinprobe beim Tiefenbrunner. Ebenso stand das
MessnerMountainMuseum und die spektakuläre SALEWA-WORLD auf dem Programm. Vielen Dank an
unseren Personalrat für diesen „unglaublichen“ Ausflug!

Prüfungen, Prüfungen, Prüfungen!
Im Juni begann dann vor allem in den 2.Klassen der Prüfungsmarathon, aber auch die 1. Klassen
mussten alles geben, denn während bei ihren Vorgängern die Abschlussprüfungen und etwaige
Fachgespräche zu absolvieren waren, mussten die angehenden Meister den praktischen Teil der
Meisterprüfungen erledigen.
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Sommerfest am 3. Juli
Dieses Jahr war es wahrlich wieder ein heißes Sommerfest mit Temperaturen über 30°C! Zum
Abschluss der schriftlichen Technikerprüfungen fand ab 13:00 Uhr wieder das alljährliche Sommerfest
der Fachschule statt. Umrahmt von den Klängen der „Meistermusi“ und bestens verpflegt mit Speis und
Trank wurde wieder viel gefeiert bis 21:00 Uhr – manche wollten danach jedoch immer noch nicht ins
Bett und besuchten noch das Sommer-Tollwood im Olympiapark oder andere Lokalitäten Münchens.

Projektwoche der 1. Klassen 13. - 17. Juli
Wie schon im letzten Schuljahr haben wir unseren BautechnikerInnen auch dieses Jahr wieder eine
Projektwoche mit einem reichhaltigen Programm geboten. Dieses Jahr konnte man z. B. an 2 Tagen
zwischen Veranstaltungen zu den Themenbereichen Bauphysik und Vermessung (u.a. GPS Scanning),
Mauerwerksbau und Unfallschutz wählen, aber auch ins Freilichtmuseum nach Glentleiten oder zur
Firma Liebherr nach Kirchdorf/Memmingen (u.a. Produktion Bagger). Auch ging es hoch hinaus auf das
Zeltdach des Olympiastadion oder kulturell ins Museumsviertel! Der 3. Tag war der sogenannte
„Klassentag“, an dem jede Klasse ihr eigenes Programm erstellte (u.a. Exkursion zu den Firmen
Schlagmann und Rudolf Fertigteile und Fahrt nach Regensburg). Am 4. und 5. Tag folgten dann
spezielle Übungsangebote für die anstehenden praktischen Meisterprüfungen.

DKMS macht Schule – im April
Dieses Jahr hat sich auch die Fachschule innerhalb des Beruflichen Schulzentrums Thomas Wimmer an
der erstmaligen Typisierungsaktion der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) angeschlossen,
um den Kampf gegen Leukämie zu unterstützen! An einem halben Schultag wurde zu dieser Thematik
informiert und dann konnte man sich auf freiwilliger Basis typisieren lassen – mit beachtlicher Bilanz:
~100 von 230 Fachschülern machten mit!
Und tatsächlich wurde im November auch der erste registrierte Fachschüler angeschrieben und konnte
durch seine Spende Leben retten!

Fahrt nach Sonneborn/Thüringen zur Firma Velux
Während die angehenden Meister unter den Fachschülern in den praktischen Prüfungen schwitzten,
fuhren ca. 25 Techniker von 20.-22.Juli zu einem 3tägigen Seminar zur Firma Velux. Dort wurde neben
der ausgezeichneten fachlichen Seite (Zeitmanagement, Auftreten beim Kunden u.ä.) und einer tollen
Stadtführung durch Erfurt auch alles für’s leibliche Wohl geboten.

Abschlussfeier im Juli 2015
Wie jedes Jahr endete auch das Schuljahr 2014/15 mit der Abschlussfeier in der von Schmutz und Staub
befreiten, mit Blumen geschmückten Maurerhalle. Nach den Grußworten des Präsidenten der Handwerkskammer für München und Oberbayern und Vertretern der einzelnen Innungen, folgte die
Abschlussrede eines Meisterschülers, diesmal vorgetragen von Markus Lohner. In humorvoller Weise
sinnierte er über die zurückliegenden zwei Jahre an der Luisenschule. Ein echtes Highlight!
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Zu ihren erfolgreichen Abschlüssen gratulieren wir 6 Bautechnikerinnen und 122 Bautechnikern,
38 Maurer- und Betonbauermeistern, 6 Straßenbaumeistern und 59 Zimmermeistern.
Zusätzlich haben 28 Schülerinnen und Schüler die Fachhochschulreife erworben.
Bevor im Anschluss noch die Jahrgangsbesten – zweimal 1,00 und zweimal 1,07! – geehrt wurden,
wurde es so ruhig wie noch nie in der Maurerhalle, denn eine Absolventin besang die zurückliegenden
zwei Jahre mit einer Textvariation eines bekannten Schlagers – Gänsehaut pur!
Eine Videoaufnahme (vom Bild her leider etwas schlechtere Qualität) davon finden Sie unter folgendem
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OxrN6y0HnnM&feature=youtu.be
Zum Abschluss wurden in der ebenfalls geschmückten Zimmererhalle klassenweise die Abschlusszeugnisse überreicht und bei einem kühlen Getränk das Schuljahr/die Schulzeit abgeschlossen.

Dezember 2015

Sommerferien – oder Zeit für EU-Projekte
Während die Mehrheit der SchülerInnen das schulische „Sommerloch“ mit Erholung oder Arbeit füllen,
haben sich einige angehende Bautechniker freiwillig gemeldet, an EU-Projekten mitzuwirken.
So nutzten fünf künftige Maurermeister die Möglichkeit, unter Federführung der ebenfalls am Standort
befindlichen Fachschule für Steintechnik nach Rom bzw. in den Vatikan zu reisen, um am dortigen
„Campo Santo Teutonico“ zusammen mit den Steintechnikern zu arbeiten – für alle Beteiligten eine
schöne Berufserfahrung an prominenter Stelle!
Für eine Bilderstrecke zum Projekt folgen Sie bitte diesem Link:
http://www.fs-stein-muenchen.de/fss/europaprojekt-rom-der-fs-steintechnik-september-2015
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Sommerferien – oder Zeit für EU-Projekte
Weitere elf Bautechniker, zwei Holzbildhauer und ein Betonbauer wiederum fuhren mit drei Lehrkräften
Richtung Osten – 1400 km nach Martinsdorf in Siebenbürgen/Rumänien. Dort arbeitet die Fachschule für
Bautechnik, seit einigen Jahren auch gemeinsam mit der Malerinnung München, seit 2010 an einem
Projekt, das als „Bestandserhaltung Kirchenburgen“ begann. Mittlerweile sind wir allerdings mit der Arbeit
in das Dorf gegangen, in dem wir auch immer wohnen – Martinsdorf.
Für Bilderstrecken, Tagesberichte und Zeitraffervideos folgen Sie bitte folgendem Link:
http://www.fs-bau-muenchen.de/fsb/teilnahme-am-eu-projekt-der-malerinnung-rumaenien-september-2015
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Das Schuljahr 2015/2016 beginnt…
Kaum hat man sich an ein Leben ohne Schule gewöhnt, beginnt auch schon wieder ein neues,
spannendes, aber auch arbeitsreiches Jahr. Das gilt nicht nur für das Kollegium und die Schüler im zweiten
Jahr, sondern ganz besonders für die „Neuen“.
In Zahlen heißt das: Erneut fünf 1.Klassen mit insgesamt 147 Schülern!
Einige von den Neueinsteigern haben sich bereits im Vorkurs im Juli 14 Tage lang einen ersten Eindruck
geholt, was 8 Stunden täglich sitzen bedeuten kann, die große Mehrheit muss sich nun daran gewöhnen,
genauso wie an die Vielzahl der Fächer.
Aber es gibt ja auch die schönen Seiten des Septembers: es gibt erste Stadtrundgänge, neue
Freundschaften und den Maurermontag, der traditionell im Augustinerzelt auf dem Balkon ab 12.00 Uhr
begangen wird.

BMB-Weihnachtsfeier
Einen Tag vor der großen Meisterfeier der Handwerkskammer, am 27.11.15, fand wie gewohnt die
Weihnachtsfeier des BMB im Hacker-Pschorr an der Theresienhöhe statt. Um die Lücke zwischen
Unterricht und Feier nicht nur mit einem Besuch des Tollwood-Geländes nutzen zu „müssen“, gingen vor
allem die 1.Klassen davor auf eine Führung durch die Allianz-Arena.
Ab 18.00 Uhr wurde dann im Hacker-Pschorr und ab 24.00 Uhr noch in der ganzen Stadt gefeiert.
Während der Feier, wo sich Aktive und Ehemalige in gewohnter Mischung trafen, wurde im Rahmen einer
Tombola als Hauptpreis eine Traumreise verlost, aber auch viele andere Preise. Amüsanterweise gewann
den Gutschein für eine BMB-Fortbildung ein „Ehemaliger“, der bereits 76 Jahre alt ist.
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… das Jahr 2015 endet
Seit September hat das Schuljahr schon wieder so viel Fahrt aufgenommen, dass es plötzlich schon wieder
zu Ende geht mit dem Jahr 2015 und Weihnachten vor der Tür steht. Bedingt durch die fast schon
sommerliche Witterung mag man es erst recht kaum glauben.
So findet sich auch in einigen Klassenzimmern der saisonale Weihnachtsschmuck (hier ein Bild aus der
Klasse BT2C) und auch das Kollegium feiert intern seine Weihnachtsfeier.
Als besonderer Höhepunkt kam sogar der Nikolaus samt Krampus vorbei, um zu loben und zu schimpfen.
Zum „neuen“ Kollegen „Nikolaus“ Dinzinger muss man noch anfügen: seit seinem Wirken an der
Fachschule finden auch etliche sportliche Aktivitäten statt: nach Bobfahren und einem tollen Fußballturnier
laufen momentan die Vorbereitungen für Basketball- und Eishockeyturniere.
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BMB- FORTBILDUNG
Wir möchten Sie an dieser Stelle auch auf die alljährliche Fortbildung des BMB hinweisen. Sie findet
heuer am Samstag, den 30.01.2016 statt in der Fachschule statt. Alle weiteren Infos zum Programm und
der Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage. Es sind noch einige Plätze frei.

JAHRESAUSKLANG
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern beschließen wir am 23.12.2015 nach den
Schulaufgaben das Jahr 2015. Traditionell feiern wir in der Zimmererhalle. Dank der musikalischen
Untermalung durch unsere „Meister-Musi“ wird die Weißwurst samt der Brez’n besonders gut
schmecken.

Und um mit Karl Valentin zu schließen:
„Nach der staden Zeit wird’s auch wieder ruhiger.“

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und ein
gesundes, erfolgreiches Jahr 2015!

München, 22. Dezember 2015
Hans Seger, OStD
Schulleiter

Jürgen Schultheiß, StD
Stellvertretender Schulleiter

