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#Die Fachschule bleibt in Europa zuhause!
Wir sind überglücklich! Unsere bisher schon beachtliche Reise durch Europa im Rahmen von
Berufsbildungsprojekten kann erneut fortgesetzt werden! Im Mai erhielten wir die Nachricht, dass der Antrag
auf Förderung unseres Kooperationsprojekts “Revitalisierung von Schloss Steinort: Historische
Bausubstanz und zeitgemäße Nutzung” in Sztynort/Steinort in Masuren/Polen die Gutachter des
“Erasmus+”-Förderprogramms überzeugt hat! So dürfen wir also in aktuell schwierigen Zeiten hoffen,
wenigstens ab August 2021 unsere bereits im August 2019 begonnene Kooperation mit Partnern vor Ort
fortzusetzen! Die Fachschule kann also weiterhin auch getreu dem europäischen Motto “In Vielfalt geeint”
handeln und “Gemeinsam Bauen in Europa” stärken! Hier haben Sie einen Überblick über einige unserer
EU-Projekte. Im Bild die Teilnehmer*innen 2019 mit ihren überreichten Europässen! Auch an dieser Stelle
möchten wir uns nochmal für die großartige Unterstützung des Teams “Internationale
Bildungskooperationen” des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München bedanken,
das uns enorm bei der Antragsstellung geholfen hat!

#Premierenzeit im Juli!
Die Corona-Krise hat das Schuljahr 2019/20 extrem verändert und so mussten wir leider am Ende nicht nur
auf die beliebten Fachexkursionen verzichten, sondern auch auf das Sommerfest und vieles mehr. Aber
wenigstens konnten wir in den letzten Schultagen nicht nur den Abschlussklassen „ihre“ Abschlussfeier in
verändertem Format ermöglichen, sondern (doppelte Premiere somit!) auch den 1.Klassen einen Tag vorher
eine gemeinsame Veranstaltung mit Übergabe ihrer Jahreszeugnisse!
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#Abschlussfeier am 24.Juli im Innenhof
Nach zwei langen Jahren oder rund 3.800 Stunden durften wir nach einem nach einem ab März historisch
außergewöhnlichem Schuljahr letztlich doch 138 staatlich geprüften Bautechniker*innen ihr lange ersehntes
Abschlusszeugnis überreichen. Es war, mit allen Planungsunsicherheiten, letztlich ein sehr erfolgreiches
Rennen auf der Zielgeraden. Dies konnte auch nur durch diszipliniertes Verhalten aller Beteiligten erreicht
werden, denn wir mussten unsere Schule nach der Wiedereröffnung nicht erneut schließen! So wurde in
stark verkürztem Rahmen im Innenhof bei angenehmen Wetter auf Abstand und, untermalt von Musik vom
Band (statt Meistermusi), wenigstens ein würdiger Schlussakkord gefunden. Im Namen der Schüler*innen
hielt Josef Sixt eine tolle Rede und von Hr. Bittmann (Fa. Schlagmann) wurden die besten
Maurermeister*innen ausgezeichnet. Wir wollen hiermit auch nochmal auf diesem Wege allen
Absolvent*innen zu ihren Abschlüssen gratulieren und viel Erfolg für die berufliche und private Zukunft
wünschen! Viele Bilder finden Sie zu dieser wunderbaren Veranstaltung unter der Rubrik “Schulleben”! In
Zahlen:
6
staatl. geprüfte Bautechnikerinnen
132
staatl. geprüfte Bautechniker
32
Maurer- und Betonbauermeister*innen
8
Straßenbauermeister
75
Zimmermeister
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#Schulstart 2020/21 – a new beginning!
Der 1. Schultag im Schuljahr 2020/2021 begann für die 1. Klassen und 2. Klassen am Montag, den 7.
September um 10.00 Uhr. Wir durften wieder 150 “Neue” begrüßen und wünschen Ihnen auch an dieser
Stelle nochmal viel Erfolg für die kommenden zwei intensiven Jahre! Coronabedingt fand die Begrüßung im
Innenhof statt und die Spannung stieg bis zur Verlesung der Namen, denn jeder wollte wissen, wer nun 24
Monate seine Mitstreiter*innen werden! Die 2.Klassen erfreuten sich zumindest an neuen Klassenzimmern
und daran, endlich wieder in voller Klassenstärke am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Allerdings
wird es noch länger angezeigt sein, Hygienevorschriften einzuhalten und auch im Unterricht dauerhaft die
Maske zu tragen, was selbstredend für alle Beteiligten extrem belastend ist. Der traditionelle Austausch der
1. und 2. Klassen in der „Schwemm‘“ musste ebenso wie das traditionelle Weißwurstfrühstück (freitags)
abgesagt werden. Letztlich hat es auch den so beliebten „Maurermontag“ nicht gegeben, auch wenn einige
Zelte (Corona-Teststation) auf der sehr leeren Wiesn zu sehen waren.

#Neue Kolleginnen und Kollegen
Wie wir bereits im Juli berichteten, haben uns erneut langjährige Kolleg*innen (Fr. Schmohl und Hr. Stark)
verlassen. Umso mehr freuen wir uns, drei neue Kolleg*innen bei uns begrüßen zu dürfen, die einige
Stunden pro Woche unser Team verstärken! Nochmal ein „Herzlich willkommen!“ von uns!
Barbara Dittmar

(Elektronische Datenverarbeitung)

Joachim Fischer

(Elektronische Datenverarbeitung, Mathematik)

Josef Reichl

(Bemessung von Tragwerken)
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#A bisserl was geht immer…
Nicht nur die Fans vom „Monaco Franze“ wissen, dass a bisserl was trotz aller Herausforderungen durch
Corona möglich ist: Und so machten sich viele Klassen im September wenigstens zu verschiedenen
Stadtrundgängen und Radl-(Architek)touren auf, um sich außerhalb der Schule und der Wirtshäuser einen
Überblick über die Landeshauptstadt zu verschaffen, die Orientierung muss aber noch vertieft werden…

#60 Jahre! #Champions-League! #Double!
Beide haben Pfälzer Migrationshintergrund, beide
sind seit Jahrzehnten prägend für unsere
Fachschule und garantieren kollegial und
pädagogisch Erfolg und Zufriedenheit. Im Oktober
wurden nun die Herren Schultheiß und Röhm
jeweils 60 Jahre alt, auch wenn sie weit jünger
aussehen! Herzlichen Glückwunsch und viel
Gesundheit nochmal an dieser Stelle und wir
freuen uns schon auf die ins Jahr 2021
verschobenen Feiern!

Klicken Sie gerne auf die Symbole!

4

Oktober 2020

Fachschule für Bautechnik
Meisterschule für das
Bauhandwerk

#Projekt #Bauen im Bestand
Auch dieses Jahr ist es uns gelungen, für das Fach „Bauen im Bestand“ ein Objekt zu finden, für das wir
eine praxisnahe Bestandsanalyse als Grundlage für die folgenden Sanierungsaufgaben anfertigen können.
Am 23.10.2020 rückten wir mit Kurs 1 aus, um ein Münchner Reihenmittelhaus (Baujahr 1956) mit Kamera,
Meterstab, Theodolit, Blowerdoor-Messung und entsprechender professioneller Begleitung zu erfassen. Ein
Interview mit der Eigentümerin des Objekts zu ihren Sanierungszielen und Eintragungen in den, im
Unterricht vorbereiteten Raumbüchern, bilden nun eine perfekte Grundlage für ein reales Planungsszenario.
Das Projekt wird bis Weihnachten mit einer Präsentation der Entwurfsergebnisse abgeschlossen. C. Conrad

#iMMa? #immer!
Auch in diesem Schuljahr wurde wieder ein Projekt von iMMA (Initiative Münchener Mädchen) durchgeführt.
Zusammen mit den Mitarbeiterinnen von IMMA bearbeiteten die Schülerinnen der Fachschule für Bautechnik
unterschiedliche Perspektiven von Selbstschutzmöglichkeiten. Die Teilnehmerinnen konnten durch
Rollenspiele, Diskussionen und Körperübungen ihr Spektrum von Handlungsstrategien erweitern und lernten
dadurch auch eigene Ressourcen besser kennen.
Edeltraud Amberger
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#Besuch Ägyptisches Museum #Walk like an Egyptian
Im Rahmen des Fachs „Baugeschichte“ besuchte die BT2A das
Ägyptische Museum und die Alte Pinakothek. Ein Besuch dieser Museen
ist auch in Corona-Zeiten mit Mundschutz, Abstand und in kleinen
Gruppen möglich. Katharina Funk

#BMB-Fortbildung #BMB-Weihnachtsfeier #lastwords
Wie oben bereits erwähnt, hat die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf unser Schulleben, im Speziellen
auf die außerschulischen Aktivitäten. Auf viele Veranstaltungen, die uns wichtig sind und untrennbar zur
"Luisenschule" gehören, müssen wir momentan verzichten. So wird u.a. unsere traditionelle Weihnachtsfeier
genau so wenig stattfinden wie die BMB-Fortbildung. Auch die Premiere unseres neuen Messestandes auf
der BAU 2021 muss entfallen.
Im Moment arbeiten wir an einem alternativen Fortbildungskonzept, mehr dazu erfahren Sie im alljährlichen
"Weihnachtsbrief" vom BMB.
Insgesamt sind wir immerhin zufrieden, dass unsere Schule, nicht nur zum Lüften, ununterbrochen seit dem
1.Schultag ohne Ausfälle offen gehalten werden konnte! Allerdings mussten wir die letzten Tage leider
einigen Schüler*innen aus den Landkreisen Berchtesgadener Land und Rottal-Inn auf Anordnung den
Schulbesuch verwehren, was sich hoffentlich nicht mehr wiederholen wird.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen und den „Aktiven"
vor allem erholsame Herbstferien nach den ersten Kurzarbeiten!
München, 30. Oktober 2020

Robert Predasch, OStD
Schulleiter

Jürgen Schultheiß, StD
Stellvertretender Schulleiter
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