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Personalversammlung und interne Weihnachtsfeier
Traditionell klingt das Kalenderjahr in der letzten Schulwoche 2018 mit einer Personalversammlung und der
internen Weihnachtsfeier des Kollegiums aus, diesmal am 20. Dezember. Beides wurde vom Personalrat
und vielen freiwilligen Händen bestens vorbereitet, es wollte keiner allzu früh heim gehen! Da es uns dieses
Jahr an neuen KollegInnen mangelte, die sich zu diesem Termin in guter Tradition dem Kollegium vorstellen
könnten, durften sich heuer nach einigen Jahren Fr. Kainz und Hr. Hübscher dem Plenum präsentieren – sie
nutzten die Gelegenheit und ließen das Kollegium eine Kurzarbeit darüber anfertigen, was man von Ihnen
denn überhaupt wisse – eine gute Idee, denn es gab dahingehend viel Klärungsbedarf im Anschluss! Aber
umso mehr neue Gesprächsfelder taten sich damit an einem langen Abend auf, schee wars!
M. Nicklas

1

Februar 2019

Fachschule für Bautechnik /
Meisterschule für das
Bauhandwerk

Weihnachtsfeier in der Maurerhalle am 21. Dezember
Der letzte Schultag im Jahr 2018 gehört zu den aus Sicht aller Beteiligten angenehmen Arbeitstagen: Erst
wird eine Schulaufgabe geschrieben, danach feiert die gesamte Luisenschule Weihnachten. Zu den Klängen
der „Meistermusi“ wird ein gemeinsames Weißwurstfrühstück eingenommen, geratscht und gesungen.
Allerdings musste dieses Jahr die Maurerhalle zum Festsaal (geschmückt mit Weihnachtsbäumen aus den
einzelnen Klassenzimmern) umfunktioniert werden, aber dank eines guten Getränkelieferanten, der auch
ausreichend Biertischgarnituren liefern konnte, war ein gelungener Ausklang des Jahres ein Leichtes!
Um 14 Uhr war die Halle dann wieder sauber aufgeräumt und die Weihnachtsferien konnten beginnen.
Vielen Dank nochmal an alle, die beim Aufräumen kräftig mit angepackt haben!
M. Nicklas
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Keine „BAU“ ohne die FS BAU!
Tatsächlich sind Kinder, die zu Zeiten unseres ersten Messeauftritts auf der „BAU“ geboren wurden,
mittlerweile schon aus dem Grundschulalter raus, ein Wahnsinn! Und nicht nur die BAU 2019 ist durch die
beiden neu gebauten Hallen C5 und C6 auf 200.000 m² angewachsen, auch unser Stand ist seit einigen
Auftritten gewachsen – auf gut 200 m², das entspricht also 0,1 % der Gesamtausstellungsfläche! 2.250
Aussteller aus 45 Ländern waren vertreten und von den gut 250.000 Besuchern haben auch unseren Stand
viele Messebesucher angesteuert, die die Fachschule vorher nicht kannten!
Doch der Reihe nach: das „Messe-Team“ unserer Schule hatte schon viele Monate zuvor enorme Energie in
diesen Auftritt gesteckt, denn es ist trotz einer hilfreichen, gewissen Routine immer genug zu tun und an
mehreren Stellen kommt es auch mal zu Planänderungen. Die „heiße“ Phase, das Verladen und der Aufbau,
begann ausgerechnet an einem kalten, extrem schneereichen Donnerstag, der für erhebliche
Verzögerungen wegen vieler Zugausfälle sorgte. Aber dank tatkräftiger Unterstützung der 11.Klasse der
Zimmerer der Berufsschule beim Einladen in unseren Werkhallen in Aubing und den angehenden
Zimmermeistern der BT1A/1C beim Aufbau war dennoch am Ende des Tages alles bereit für den Feinschliff
durch die KollegInnen am Freitag – Die Messe konnte beginnen!
Praxishallen

BAU 2019

FS BAU
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Gleich am Eröffnungstag wurde uns eine große Ehre zuteil: Die Eröffnungsdelegation mit Vertretern des
Bundesbauministeriums, der Messe München, der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, dem
Präsidenten der Handwerkskammer für München und Oberbayern, hochrangigen Vertretern der Deutschen
Bauwirtschaft und vielen anderen hielt planmäßig auch 15 Minuten an unserem Stand! Aufgrund der
extremen Schneefälle der vorangegangenen Tage kam als Vertreter des Bundesbauministeriums Herr
Staatssekretär Gunter Adler, da der Bundesbauminister, Herr Horst Seehofer am Morgen spontan in die vom
Extremwetter betroffenen Regionen aufgebrochen war.
Wir boten täglich ein inhaltlich abwechslungsreiches Vortragsprogramm an, aber auch eine Ausstellung zum
Kooperationsprojekt der FS Bautechnik mit der TU München, sowie Führungen unserer TechnikerInnen für
interessierte Gruppen aus Berufs- und Hochschulen. Außerdem konnten wieder viele neue Kontakte
geknüpft werden, es war eine durch und durch intensive, aber eben auch spannende Woche, die aber auch
nur durch das hohe Engagement der TechnikerInnen und KollegInnen überhaupt erst möglich wurde! M.N.
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Am Samstag, 19.Januar, musste dann der letzte Kraftakt gemeistert werden: ab 16.00 Uhr mussten
tatkräftige Kollegen den kompletten Messestand wieder abbauen, auf den LKW verladen und sowohl in der
Luisenstraße, als auch in unserem Ausweichquartier in der Brunhamstraße wieder entladen. Dank der
hohen Beteiligung aus dem Kollegium war auch diese letzte Messe-Hürde um 22.00 Uhr genommen und
das verkürzte Wochenende erreicht! Vielen herzlichen Dank nochmal den vielen Freiwilligen, ihr habt das
hervorragend gemacht! Und am darauffolgenden Dienstag spendierte die Schulleitung allen Beteiligten noch
ein verdientes „After BAU“-Brunch, vielen Dank!
M. Nicklas

Auch die FS BAU hat jetzt einen „Imagefilm“!
Viele von Ihnen werden unseren brandneuen „Imagefilm“
möglicherweise schon an unserem Stand auf der Bau gesehen
haben, aber klicken Sie sehr gerne auf folgenden Link, um sich
diesen tollen Streifen mal in Ruhe anzusehen! Es war eine
ziemliche Herausforderung, aus drei Drehterminen und vielen
Stunden Rohmaterial dieses Werk zu produzieren!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ESAp39XarCc
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Kooperationsprojekt mit der TU München
Seit Beginn des Schuljahres läuft ein spannendes Kooperationsprojekt mit StudentInnen der Fachrichtung
Architektur der TU München. In gemischten 4er-Gruppen (jeweils 2 angehende Zimmermeister der
Fachschule und 2 Studenten des Masterstudiengangs Architektur) wird am folgenden Projektziel gearbeitet:
Planung und Realisierung eines innovativen Messestands für die BAU 2021
Die Ergebnisse dieses Projekts wurden auf der BAU 2019 am Stand ausgestellt und am 17.Januar vor vielen
interessierten Messebesuchern, Mitschülern, etc. präsentiert – die Zusammenarbeit ist bis jetzt ein voller
Erfolg und hat innovative Ergebnisse gebracht, zudem u.a. „das einfache Aufbauen/Transportieren mit LKW
bis 7,5 t, durch wenige Personen auf-/abbaubar und einfaches Lagern“ als Kriterium vorgegeben wurde!

6

Februar 2019

Fachschule für Bautechnik /
Meisterschule für das
Bauhandwerk

BMB-Fortbildung am 26.Januar
Der Januar ist seit jeher für alle Beteiligten ein wirklich arbeitsintensiver Monat, dennoch war der Zuspruch
zu dem vom BMB und den KollegInnen organisierten Weiterbildungstag mit über 60 TeilnehmerInnen wieder
sehr hoch! Folgende Themenschwerpunkte wurden dieses Jahr gesetzt:
- Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
(Prof. Dr. Ing. M. Einhaus)
- BIM und Mängelmanagement/Neue Regelungen in der BayBO (Dipl.-Ing. B. Janoske)
- Controllingverfahren für Energieausweise
(StD G. Röhm)

Auslagerung des Praxisunterrichts nach Aubing
Die schon lange geplante Generalsanierung des Gebäudekomplexes in der Luisenstraße kommt langsam in
Fahrt. Erste Vorarbeiten, wie das Verlegen der Fernwärmeleitungen und diverse Bauwerksuntersuchungen
laufen bereits. Auch der Praxisunterricht in unserem Ausweichquartier in der Brunhamstraße in Aubing läuft
nach den üblichen Startschwierigkeiten allmählich rund, wenngleich wir noch auf einige Verbesserungen
warten, wie z.B. die geplante Schallschutzdecke über den Zimmererwerkstätten. Nachstehend einige
Impressionen aus unserem „Übergangsquartier“.

S-Bahnstation
Neuaubing

Praxishallen
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Zum Sport
Es ist mittlerweile auch an vielen Wettkämpfen ablesbar (Eishockey, Fußball, Schafkopfen, etc.), dass
unsere Schule dem Referat für Bildung UND Sport zugeordnet ist – und deshalb fand auch dieses Jahr
wieder ein Fußballturnier „FBTFBT“ (Fußballturnier der Fachschule für Bautechnik) statt! Hier zunächst die
Paarungen und Ergebnisse der Viertelfinals:

Nach den Halbfinals in der Woche zuvor wurde am 6. Februar wurde dann der Fachschulmeister 2019
gekürt – herzlichen Glückwunsch, BT2A! Die Plätze 2 und 3 erspielten sich völlig verdient die Klassen BT1D
und BT1E. Die Lehrer mussten sich völlig überraschend im Halbfinale der BT1D geschlagen geben. Vielen
Dank auch an die Organisation des verletzungsfreien Turniers, lieber Willi „Vermessi“ Dinzinger!

BT1D

BT2A

BT1E
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Neue Homepage und Facebook-Auftritt
Wir besitzen bekanntermaßen schon sehr lange eine Homepage, allerdings gilt auch hier wie in vielen
anderen Bereichen: eine Verbesserung und Anpassung an den Stand der Technik sowie neues Layout
schaden nicht! Somit freuen wir uns, Sie hiermit auch einzuladen, einen Blick auf die neue Homepage unter
bewährtem Namen zu werfen – herzlich willkommen! -> www.fs-bau-muenchen.de
In diesem Zusammenhang wurde aber auch ein
Account in den sozialen Medien erstellt – wir sind
also seit Januar auch bei Facebook vertreten!
Schauen Sie sich auch gerne dort einmal um!
Link: https://www.facebook.com/St%C3%A4dtFachschule-f%C3%BCr-BautechnikMeisterschule-f%C3%BCr-das-Bauhandwerk964477900402666/?view_public_for=964477900
402666

Halbjahresbilanz
Somit ist das erste, sehr intensive Halbjahr des Schuljahres 2018/2019 erfolgreich absolviert und wir blicken
optimistisch den weiteren Herausforderungen des zweiten Halbjahres entgegen. In den 1.Klassen haben
138 Schülerinnen und Schüler die Probezeit bestanden und erhalten somit ihr erstes Zwischenzeugnis der
Fachschule, im 2. Jahrgang sind es 134 Schülerinnen und Schüler.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihren erbrachten Leistungen und weiterhin viel Erfolg!
Der nächste Newsletter wird kurz vor Ostern erscheinen und neben den aktuellen Informationen einen
interessanten „Sportteil“ enthalten. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Fasching und eine
entspannte Fastenzeit.

München, 20. Februar 2019

Robert Predasch, OStD
Schulleiter

Jürgen Schultheiß, StD
Stellv. Schulleiter
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