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#Jungdynamischfrischer BMB gewählt!
Auch dieses Jahr war die Wahl des neuen BMB-Vorstands aus den gleichen Gründen wie im Jahr zuvor
schwierig, aber die Schüler*innen des 1.Jahrgangs haben es dennoch geschafft, ihre Vertretung zu wählen!
Somit freuen wir uns auf eine tolle Zusammenarbeit mit der neu gewählten Schülervertretung, die hoffentlich
auch wieder mal die so stark fehlenden Feste organisieren kann! Der nun „alte“ BMB konnte immerhin,
aufgeteilt nach 1. und 2. Klasse, Sommerabende im Augustiner-Biergarten zum Abschied organisieren, was
die ganze „Luisenschui“ dankend angenommen hat!
Wir gratulieren dem neuen BMB zur Wahl und ein „Vergelt’s Gott“ auch hier nochmal dem “alten” BMB für
seine Arbeit! Außerdem danken wir auch an dieser Stelle Barbara Fuchs für ihre Unterstützung des BMB in
allen geschäftsführenden Belangen, denn sie hat die Arbeit mit der Wahl des neuen Vorstands an Willi
Dinzinger übergeben!

#Alter Personalrat = Neuer Personalrat
Im Juli wurde neben dem Gesamt- und
Referatspersonalrat der Stadt München auch der
Personalrat der Fachschule nach 5 Jahren neu
gewählt – Der neue Personalrat bleibt auch nach der
Wahl der „alte“ Personalrat, bestehend aus Christian
Conrad, Michael Nicklas und Markus Watzlowik. Der
Personalrat bedankt sich für das entgegengebrachte
Vertrauen! Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 65 Prozent.
Wir möchten uns an dieser Stelle vor allem nochmal
bei Andreas Hieble bedanken, der zusammen mit
Fr. Amberger und Hr. Karagiannis die Wahl
reibungslos durchgeführt hat!
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#Projektwochen in den 2.Klassen
Während wir vergangenes Schuljahr die traditionellen Projektwochen in den 2. Klassen gänzlich streichen
mussten, konnten wir sie diesmal fast wie gehabt anbieten. Einziger Unterschied: die Schüler*innen
arbeiteten online via MS Teams von zuhause aus und wurden abgesehen von 2 Präsenztagen auch online
von den Lehrenden beraten. Die Präsentationen der teils hervorragenden Arbeiten konnten dann tatsächlich
vor reduziertem Publikum an der Schule stattfinden. Seit Jahren wird übrigens in den Abschlussumfragen
dieses realitätsnahe Arbeiten in Projektgruppen als positives Highlight der 2jährigen Weiterbildung seitens
der Lernenden hervorgehoben! Die „Hochbauer“ beschäftigten sich mit „EFI Landsberg“, einem
Neubaugebiet für Existzenzgründer (Wohnhaus + Büroflächen), die „Tiefbauer“ mit der Anbindung der
südlichen Ortsumfahrung von Tüßling. Mehr Bilder finden sie unter „Schulleben“

# „Planen und Gestalten“ – Mehrgenerationenhaus am Simsee
Im Kurs "Planen und Gestalten" (2.Schuljahr) sind eindrucksvolle Projekte zum Thema
"Mehrgenerationenhaus am Simsee" entstanden! Auch dazu finden Sie mehr Bilder unter „Schulleben“.
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#Impressionen von den Praktischen Meisterprüfungen!
Zur großen Zufriedenheit aller Beteiligten konnten auch die Praktischen Meisterprüfungen im Maurer- und
Betonbauer-, im Straßenbauer- und im Zimmererhandwerk in Neuaubing und im Olympiapark reibungslos
und erfolgreich ablaufen – hier drei Bilder, mehr unter „Schulleben“.

#Summerschool: Erasmus-Projekt in Masuren/Polen!
Nach einem Jahr Zwangspause hoffen wir, vom 01.09. – 18.09.2021 weiter an der Revitalisierung von
Schloss Steinort an der masurischen Seenplatte arbeiten zu können! Vier Lehrkräfte und 18 Schüler*innen
hoffen auf einen tollen und lehrreichen Aufenthalt 2021! Mehr zum Projekt hier

#Sommerpause!
Über die Abschlussfeiern und Abschiede werden wir Sie erst mit dem Newsletter zum neuen Schuljahr
2021/22 informieren. Bis dahin wünschen wir allen „Aktiven“ eine wohlverdiente Sommerzeit, den
Absolvent*innen einen spannenden Start ins neue Berufsleben oder Studium und allen, in Anlehnung an
Rudi Carell, einen „Sommer, wie er früher einmal war“!

München, 26. Juli 2021

Robert Predasch, OStD
Schulleiter

Jürgen Schultheiß, StD
Stellvertretender Schulleiter
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