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#Frühling 2020: Die gesamte Fachschule im „homeoffice“  

Es sind unwirkliche Zeiten weltweit angebrochen – seit dem 2.Weltkrieg gab es nicht mehr ein derart 

einschneidendes, das (Alltags)leben extrem veränderndes Ereignis in der Geschichte.  

Während alle Schulen im Freistaat Bayern ab 16.März vorläufig bis zum Ende der Osterferien geschlossen 

wurden, traf es unsere Schule aufgrund von festgestellten Infektionen bereits ab dem 11. März. Obwohl 

durch die (weiterhin) sehr dynamische Entwicklung außer Absagen vieler Prüfungen und Veranstaltungen 

eigentlich nichts geplant werden konnte, blicken wir nun dennoch nicht nur verzweifelt auf die „fehlenden“ 
Unterrichtswochen zurück, denn dank der spontanen Initiative von Johannes Hackl (BT2A) konnten wir alle 

Bautechniker*innen und sehr viele Kolleg*innen schnell auf einer digitalen Plattform zusammenführen! Zwar 

gab es auch so innerhalb der Klassen natürlich Austausch über Whatsapp-Gruppen, Email-Verteiler, etc., 

aber durch diese Plattform war nun tatsächlich auch Unterricht über „Livestreams“ möglich, man konnte 
zudem diskutieren, weitere Inhalte ausmachen, Pläne besprechen und Unterlagen problemlos austauschen! 

Zudem wurden wir dank Anleitung Experten im Erstellen von „Lernvideos“ (über 50 Stück mittlerwe ile!) mit 

Inhalten, die im Livestream z.B. wegen schlechter Internetverbindung nicht von jedem nachverfolgt werden 

konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Fazit 
Wie alle anderen Branchen müssen auch wir improvisieren, wir entdecken neue Schwächen und Stärken 

unseres Bildungssystems und der Digitalisierung, aber auf alle Fälle den unbedingten Willen aller 

Beteiligten, das Beste aus der Situation zu machen, um nach dieser unterrichtsfreien Zeit nicht ganz von 

vorn anzufangen zu müssen, auch wenn’s nicht immer leicht war! Außerdem haben wir in dieser Zeit nun 

auch viel dazugelernt, was uns für die Zukunft sicher helfen wird! Aber wir sind auch umso mehr davon 

überzeugt, dass wir zu Recht eine „Präsenzschule“ sind. Wir leben vom menschlichen Miteinander und 

freuen uns auf ein gemeinsames Weißwurstfrühstück freitags um 09.45 Uhr, das bereits seit drei Wochen 

ausfällt… 

 

So wünschen wir Ihnen allen nun frohe Osterfesttage mit ihren Familien in besonderen Zeiten, bleiben Sie 

gesund und wir melden und hoffentlich bald wieder aus dem „schooloffice“! 
 

 

München, den 3. April 2020 

 
Robert Predasch, OStD    Jürgen Schultheiß, StD 

Schulleiter     Stellv. Schulleiter     

April 2020 

https://youtu.be/4RIBQfeSaDE  

Klicken Sie gerne auf die Symbole! 

 

https://youtu.be/4RIBQfeSaDE
https://www.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
https://www.instagram.com/fachschule_bautechnik/
https://www.facebook.com/St%C3%A4dt-Fachschule-f%C3%BCr-Bautechnik-Meisterschule-f%C3%BCr-das-Bauhandwerk-964477900402666/?eid=ARAp-M-VzyxHofYf65OLdwqR7Xh2N1S0M5q5y8w3-twsX8ka81GoFXBe0WGa0LlJpUaYYD3Md1hyMP-H
https://www.fs-bau-muenchen.de/
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