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#you AHR not alone!  

Beim Jahrhundert-Hochwasser Mitte Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen starben allein an 
der Ahr mindestens 133 Menschen.  Die Überlebenden kämpfen mit den psychischen, physischen und 
finanziellen Folgen. Auf Initiative von Schüler*innen bzw. des BMB wuchs ein Projekt 
"Hilfe fürs Ahrtal" heran.  Und so fuhren letztlich 9 Schülerinnen und Schüler aus fast 
allen Klassen vom 1.11. - 5.11 (also in den Herbstferien) ins Ahrtal und halfen in 
Walporzheim und in Bad Neuenahr - Ahrweiler. Sie stellten ihre komplette 
Arbeitskraft der Organisation "You AHR not alone" zur Verfügung. Sie führten 
u.a. folgende Arbeiten aus: Einfahrten neu pflastern, Estrich legen und 
Verputzen. Viele Anwohner sind immer noch auf Baustoffspenden, Geldspenden 
und Handwerker angewiesen. Sie haben von der Landes-/Bundesregierung und 
ähnlichen Organisatoren bisher noch kein bzw. sehr wenig Geld erhalten und können sich den 
Aufbau Ihrer Häuser momentan noch nicht leisten. Im Namen der Helfenden möchten wir uns schon mal 
sehr herzlich bei den Spendern bedanken, die durch den BMB/Schüler aufmerksam wurden und nebst dem 
BMB schon Sach- bzw. Geldspenden geleistet haben: 

Die Schlagmann-Edmüller-Stiftung | Fa. Stehr & Hofmann aus Altomünster | maxit hilft e.V. 

 
Ausführliche Informationen, Berichte, Bilder und wie man auch jetzt zur Weihnachtszeit spenden kann, 
finden Sie hier . Und auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön für dieses Engagement in eurer Freizeit, 
das wahrscheinlich in den Faschingsferien fortgesetzt werden soll und man sich sicherlich auch da wieder 
über weitere helfende Hände freut! 
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https://www.fs-bau-muenchen.de/
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.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
https://www.fs-bau-muenchen.de/you-ahr-not-alone/
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#Die Fachschule in tiefer Trauer  

 

 

#BT2C erforscht das „Hightech“-Bauen 

Leichtbeton, Monolithisches Mauerwerk oder doch Holzbau!? 
Auf einer Exkursion durch Oberbayern suchte die 2C nach 
Antworten und besichtigte die Musterhäuser der B&O-Gruppe / 
TU München in Bad Aibling. Die ambitionierten Bauherren 
haben dort die von Prof. Nagler (TUM) entworfenen 
Vergleichshäuser als 3-stöckigen Geschosswohnungsbau 
erstellt. Bauaufgabe war "einfaches Bauen", ohne 
Schnickschnack mit möglichst wenig Haustechnik. Es gab 
reichlich Diskussionsbedarf: Primär-Energie-Vergleich, CO2-
Bilanz-Vergleich, Lebenszyklus-Vergleich, Nutzerverhalten.  
 

Wie hoch geht Holz? B&O hat hierzu im Jahr 2010 ein 
Prototyp-Hochhaus in 8-geschossiger Holzbauweise 
erstellt. B&O - Geschäftsführer Dipl. Ing. A. Mantel führte 
uns persönlich durch das Objekt. Egal ob Brandschutz, 
Schallschutz, etc: auch hier gab es viel zu diskutieren!  
 
Nach der nächsten Diskussionsrunde in der 
Brauereigaststätte Maxlrain ging es schließlich über Land 
zum Bauzentrum Poing. Die BT2C besichtigte ganz in 
„Luisenschultradition“ die zahlreichen Musterhäuser des 
"realen Bauens" und sammelte reichlich Anregung für 
das eigene Planungsobjekt "EFH-Huglfing". Bilder und 
einen ausführlicheren Bericht finden sie unter 
Schulleben . 

 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
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.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
https://www.fs-bau-muenchen.de/schulleben/
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#Generalprobe der neuen „Meistermusi“ 
Normalerweise findet sich die neue "Meistermusi" eines Jahrgangs gleich zu Schuljahresbeginn und startet 
mit einem Auftritt bei der Freisprechung der Gesellen bei der Bauinnung München in die Festspielzeit. Aber 
aktuell ist ja alles etwas komplizierter, deshalb gabs erst Mitte November eine Generalprobe und einen 
ersten, fulminanten Auftritt auf der BMB-Weihnachtsfeier! Wir freuen uns auf mehr in diesem Schuljahr! Die 
Musizierenden kommen übrigens aus 8 von 10 Klassen und unserem Kollegium! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

#BMB-Weihnachtsfeier im Hofbräukeller 
Am Freitag, den 26. November 2021, fand die traditionelle BMB-
Weihnachtsfeier im Hofbräukeller am Wiener Platz statt. 
Aufgrund der aktuellen Situation allerdings nur in verkürzter 
Form von 17-22 Uhr unter Anwendung der “2G+”-Regel - es 
musste also am Einlass von allen Besuchern zusätzlich ein 
negativer Antigen-Schnelltest vorgezeigt werden. Trotz der 
Umstände war es ein tolles Fest für rund 200 „Aktive“ und 
Ehemalige und die neue “Meistermusi” hatte einen grandiosen 
Premierenauftritt, der letztlich auch wieder einige zum Tanzen 
animierte! Und natürlich hätte sich auch der organisierende 
BMB gefreut, wenn es eine Feier wie letztmals 2019 hätte sein 
können, aber der Festkalender wäre sonst noch leerer 
gewesen… Auf einen vollen Saal 2022 wieder! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
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.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
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#BMB-Fortbildung am 29.Januar 2022 

Die geplante Fortsetzung der BMB-Fortbildungsreihe am 29.Januar 2022 kann aufgrund der aktuellen Lage 
leider erneut nicht stattfinden. Zur Diskussion stand auch ein digitales Angebot, das aber erfahrungsgemäß 
nicht genauso gut angenommen worden wäre. 
 

#Schulalltag 2021 

Spätestens seit Ende der Herbstferien befindet sich auch unsere Schule leider nicht mehr im Normalbetrieb. 
Neben der Maskenpflicht im gesamten Schulhaus ist wird nun auch an drei Tagen die Woche um 08.15 Uhr 
getestet. Bei Klassen mit Corona-Infizierten werden nicht nur die benachbarten Schüler*innen in Quarantäne 
geschickt, es wird zudem 5 mal die Woche die gesamte Klasse getestet. Dadurch ist der Schulalltag 
natürlich ein anderer. An Exkursionen oder Kooperationsprojekte ist leider aktuell gar nicht zu denken. Wir 
sind aber der überwältigenden Mehrheit der Schulfamilie höchst dankbar, dass mit großem Engagement 
gemeinsam an einem Strang gezogen wird und hoffen, bald wieder „unsere Luisenschui“ leben zu können!  
 

#Der Nikolaus und Krampus (!) besuchen die Klassen! 

Da auch die interne Weihnachtsfeier nicht stattfinden kann und auch nicht alle an der Weihnachtsfeier des 
BMB teilnehmen konnten, besuchten nun also Nikolaus und Krampus alle Klassen und die Meistermusi 
spielte auf den Gängen, um etwas Weihnachtsstimmung in die Klassen zu tragen, schee war’s! 
  

 

 

 

 

 

#Frohe Weihnachten! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Weihnachten  
und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2022! Bleiben Sie gesund, 
genießen Sie dieses Jahr tatsächlich eine „staade Zeit“! 
 
München, 22. Dezember 2021 
 
 
 
 
Robert Predasch, OStD    Jürgen Schultheiß, StD 
Schulleiter     Stellvertretender Schulleiter 
 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
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.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg

