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#Personal(radl)ausflug im Juli
Im Juli durfte sich das Kollegium endlich mal wieder aufs Radl bzw. in die
Tram schwingen: Der langersehnte Personalausflug führte uns diesmal auf
einen Rundgang durch die Holzbau-Mustersiedlung „Prinz-Eugen-Park“
in Bogenhausen und danach zum Einkehrschwung in den Biergarten am
Chinesischen Turm – und das bei bestem Sommerwetter!

#Zwei Abschiede und eine Verlängerung…
Seltener als Schaltjahre kommen die Schuljahre ohne Verabschiedungen von Kolleg*innen vor. Dieses Mal
mussten wir zwei „Junglehrern“ alles Gute für die Zukunft wünschen, die sie leider nicht bei uns verbringen
wollen: Hr. Tobias Hübscher verlässt uns aus familiären Gründen Richtung niedersächsische Heimat und
wird nun im Großraum Göttingen Deutsch mit oberbayrischem Einschlag lehren, nachdem er sich viele
Jahre lang auch dadurch auszeichnete, seine Fächer in akzentfreiem Hochdeutsch darzubieten! Hr. Georg
Rimpfl war noch länger an unserem Standort, allerdings mit Schwerpunkt an der Fachschule für
Steintechnik. Auch er verlässt
uns aus familiären Gründen
Richtung Rosenheim. Macht es
beide gut an euren neuen
Wirkungsstätten, wir hätten euch
gern länger bei uns gesehen! Fr.
Barbara Fuchs durfte wiederum
ihren wohlverdienten Ruhestand
antreten nach knapp 15 Jahren
an unserer Schule – aber
aufgrund
von
akutem
Lehrkräftemangel konnten wir
sie zum Glück für ein weiteres
Schuljahr mit einigen wenigen
Stunden gewinnen, vielen Dank
dafür auch noch an dieser
Stelle!

Klicken Sie gerne auf die Symbole!
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#Feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen!
Am Donnerstag, den 29. Juli, fand ab 10.30 Uhr im Innenhof unseres Schulgeländes die Abschlussfeier
unserer Absolvent*innen statt. Nach einer Schweigeminute für einen verstorbenen Schüler hielt Schulleiter
Robert Predasch die Eröffnungsrede. Ihm folgte Jürgen Schultheiß, der auch traditionell durchs Programm
führte, auch zur fulminanten "Schülerrede" vom frischgebackenen Bautechniker und Maurermeister Florian
Ambros. Es war ein stimmungsvoller Rahmen bei angenehmem Sommerwetter – und es wurde einem noch
wärmer ums Herz, denn zum ersten Mal seit über einem Jahr (!) durfte die „Meistermusi“ wieder großartig
aufspielen! Hr. Bittmann (Fa. Schlagmann) zeichnete die besten Maurermeister aus. Hr. Weigl und Hr.
Niedermayer (Vorsitzende von den Meisterprüfungsausschüssen im Zimmerer- und Mauer/Betonbauerhandwerk) gehörten zu den weiteren Festrednern. Viele Bilder zur Abschlussfeier finden Sie
auch unter der Rubrik “Schulleben” auf unserer Homepage!
In Zahlen:
9
staatl. geprüfte Bautechnikerinnen
124
staatl. geprüfte Bautechniker
29
Maurer- und Betonbauermeister*innen
7
Straßenbauermeister
74
Zimmermeister
Wir durften also 133 Bautechniker*innen (darunter 110 Meister) zu ihrem Abschluss gratulieren und
wünschen nochmal alles Gute für den Start in einen neuen Lebensabschnitt!
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#Erasmus-Projekt in Masuren|Polen
Im Februar 2020 kam erst die Euphorie aufgrund der erfolgreichen Antragsstellung für die Durchführung
eines von der Europäischen Union geförderten Erasmus-Projekts, doch nur wenige Wochen später die
Ernüchterung, dass aufgrund der Pandemie kein Start möglich ist. Auch 2021 sah es lange nicht sehr gut
aus, aber wir haben bis zum Schluss geplant und gehofft und letztlich konnten wir im September 2021 mit 18
Bautechniker*innen an der Revitalisierung von Schloss Steinort an der masurischen Seenplatte sensationell
mitwirken! Es waren großartige Erfahrungen, die das Team machen durfte, sowohl im beruflichen, aber auch
im sozialen und kulturellen Bereich – Herzlichen Dank an alle Beteiligten und die Interessierten dürfen nun
gerne auf der Homepage unter Erasmus-Projekte viel weiter ins Detail einsteigen bzw. Bilder genießen!
Sehr sehenswert sind die beiden 360°-Videos, die dort von uns erstellt wurden! Dabei können Sie mit dem
Mauszeiger oder mit dem Finger das Videobild ganz nach ihren Wünschen nach links/rechts/oben/unten
drehen, viel Spaß bei Rundflug und Schlossrundgang!

#Schulstart 2021/22: Neue Schüler*innen und Kolleg*innen!
Der 1. Schultag im Schuljahr 2021/2022 begann für die 1. Klassen und 2. Klassen am Montag, den 13.
September um 10.00 Uhr. Und es begann mit einer Neuerung: Anstatt 150 starteten dieses Jahr zum 1.Mal
„nur“ 140 „Neue” – was nicht mit sinkenden Anmeldezahlen (über 200 Bewerber*innen), sondern mit
verbesserter Klassengröße zu tun hat – 28 Lernende an Stelle von 30 pro Klasse. Speziell den
„Frischlingen“ wünschen wir auch an dieser Stelle nochmal viel Erfolg für die kommenden zwei intensiven
Jahre! 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 leider muss bereits jetzt der Unterricht manchmal auf Distanz
stattfinden. Wir freuen uns aber ganz stark, dass wir auch im Kollegium „Zuwachs“ bekommen haben und
heißen auch hier nochmal die neuen Lehrenden herzlich Willkommen, auch euch einen guten Start nochmal!
Elias Bohsung

Holzbau-CAD

Henning Hoge

BWL, Betriebliches Rechnungswesen, Wirtschafts- und Sozialkunde

Lena Pape

Baukonstruktion, CAD, Energetische Nachweise

Sophie Streibl

Baustofftechnologie
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#A bisserl was geht immer…
Nicht nur die Fans vom „Monaco Franze“ wissen, dass a bisserl was trotz aller Herausforderungen durchaus
möglich ist: Und so machten sich viele Klassen im September wenigstens zu verschiedenen
Stadtrundgängen und Radl-(Architek)touren auf, um sich außerhalb der Schule einen Überblick über die
Landeshauptstadt zu verschaffen. Einige besuchten auch im Rahmen von Baugeschichte oder Vermessung
das Deutsche und das Ägyptische Museum, oder im Rahmen einer Fachexkursion Musterhäuser aus Holz,
Leichtbeton und Ziegel!

#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 FS 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. E. Amberger
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#DKMS – Kultusminister Piazolo zeichnet uns aus!
Am 27.September überreichte uns der Kultusminister Prof. Dr. Piazolo eine Auszeichnung im Kampf
gegen Blutkrebs! Die Fachschule für Bautechnik hat im Verbund mit den anderen fünf Schulen im Städt.
Berufsschulzentrum für das Bau- und Kunsthandwerk München bislang drei Aktionen durchgeführt, bei
denen sich insgesamt 622 Schülerinnen und Schüler als neue potenzielle Stammzellspenderinnen und
Stammzellspender in die DKMS aufnehmen ließen. Insgesamt konnten bereits 13 Schülerinnen und Schüler
mit ihren Stammzellen Betroffenen eine zweite Chance auf Leben schenken!
Für dieses besondere Engagement wurden wir gemeinsam mit zwei weiteren Schulen in Bayern von
Kultusminister Dr. Piazolo und DKMS-Geschäftsführerin Dr. Elke Neujahr mit dem DKMS-Schulsiegel
ausgezeichnet. Wir möchten aber auch ganz stark an dieser Stelle unserem Kollegen Christos Karagiannis
danken, der die Aktionen der DKMS an unserer Schule initiert hat und sich um die Organisation kümmert,
vielen Dank!

#BMB-Weihnachtsfeier | BMB-Fortbildung
Am 26.November findet im Hofbräukeller am Wiener Platz endlich wieder die BMB-Weihnachtsfeier statt.
Aufgrund erhöhter Nachfrage bittet der BMB um rechtzeitige Reservierung! Am 29.Januar freuen wir uns,
wenn wir Sie im Rahmen der BMB-Fortbildung wieder in der „Luisenschui“ begrüßen dürfen! Das Programm
samt Anmeldeformular wird Anfang Dezember auf der Homepage veröffentlicht!

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen und den „Aktiven"
vor allem erholsame Herbstferien nach den ersten Kurzarbeiten!
München, 29. Oktober 2021

Robert Predasch, OStD
Schulleiter

Jürgen Schultheiß, StD
Stellvertretender Schulleiter
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