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#Die „Luisenschui“ realistisch in echt – also doppelt! 
Im Kurs Hochbau-CAD im 2.Schuljahr war dieses Jahr der Auftrag, viele Bereiche unseres über 120 Jahre 

alten Schulgebäudes auch auf Grundlage von alten Plänen in Teams aufzumessen und danach so 

realistisch wie möglich mit der Software von Lumion zu visualisieren! Hier ein kleiner Einblick – mehr unter 

„Schulleben“ auf der Homepage! 

 

 

 

 

 

 

#Weiberfasching #radiradi #helau 

Letztes Jahr musste der Unsinnige Donnerstag im Distanzunterricht abgehalten werden (wir berichteten), 

dieses Jahr konnte wieder seriöser Vermessungsunterricht in unseriösem Aufzug am Königsplatz und im 

Schulgebäude stattfinden! Alle Schüler*innen wurden am Tag der Aufnahme der Bilder wie üblich vor Beginn 

des Unterrichts negativ getestet und haben ansonsten die Mindestabstände eingehalten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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#Planen und Gestalten am Simsee 

Im Kurs „Planen und Gestalten“ im 2.Schuljahr war ein Planungsauftrag, für einen Bildhauer auf einem 
Grundstück am Simsee eine Werkstatt mit Ausstellungsraum und Wohnung zu planen. Auch hierzu finden 

Sie weitere Bilder unter „Schulleben“ auf der Homepage! 

 

 

 

 
 

#Generalsanierung der Gebäudeteile E und F  
Seit 2019 wird mittlerweile an den beiden Gebäudeteilen, die v.a. den Ehemaligen als Ort des 

Praxisunterrichts und der vielen Abschlussfeiern bekannt sind, gearbeitet. Im angrenzenden Gebäudeteil 

waren bisher u.a. die Beruflichen Schulen im Bereich der Farb- und Lacktechnik sowie der 

Versorgungstechnik untergebracht. Mittlerweile ist das Gebäude bis auf die Tragstruktur zurückgebaut. 

Außerdem wurden reihum die Fundamente verstärkt und das neue Kellergeschoss im Innenhof errichtet. 

Trotz einiger, auch pandemiebedingter, Verzögerungen geht es dennoch aktuell mit dem „Wiederaufbau“ gut 
voran. Bilder zu den Arbeiten finden sie auch auf unserer Homepage unter „Projekte“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.fs-bau-muenchen.de/projekte/
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#Let‘s make walk to history – Exkursionen in/zu Baugeschichte 
Im Fach Baugeschichte sind dieses Jahr endlich wieder Exkursionen 

möglich! Die Ausflüge führten u. a. zur frisch sanierten Glyptothek und 

zur griechisch-orthodoxen Allerheiligen-Kirche am Nordfriedhof!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Dr. bet. Robert Klier praktiziert wieder! 
Im Rahmen des Unterrichts im Fach Baustofftechnologie war ein mehrstündiges Arbeiten der Klassen im 

Betonlabor bis zum Beginn der Generalsanierung fester Bestandteil, um theoretisch erlerntes Wissen in die 

Praxis umzusetzen und sich genauer mit Sieblinien, Ausbreitmaßverfahren, Konsistenz, etc. auseinander zu 

setzen. Durch den Umzug der Praxisräume nach Neuaubing und Beschränkungen aufgrund von Corona 

entstand eine längere Zwangspause, die aber dieses Schuljahr endlich ein Ende gefunden hat! So durften 

sich im Februar schon mal alle fünf 1.Klassen in Neuaubing von unserem Kollegen Robert Klier kompetent in 

die Arbeiten im Betonlabor einführen lassen! Allein der weiße Kittel war dem Chef vorbehalten! Im Jahr 2016 

haben damalige Lernende sogar einen tollen Film zum Arbeiten im Betonlabor erstellt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=GoqR_XAnqnc
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#Halbzeitanalyse oder auch Zwischenzeugnis 
Die 2.Klassen waren den 1.Klassen dieses Jahr aus bekannten Gründen 

keine Hilfe im Vorwarnen vor einem prüfungs-/arbeitsintensiven 

1.Schulhalbjahr, denn sie mussten diese anstrengenden Erfahrungen ja 

dieses Jahr ebenfalls selbst zum 1.Mal durchstehen. Auch die Probezeit 

war letztes Schuljahr ein untergeordnetes Problem. Von 140 „Neuen“ 
beglückwünschen wir nun 122 zum erfolgreichen Vorrücken in das              

2. Halbjahr!  

Beide Jahrgänge haben allerdings eins gemeinsam: sie feierten teilweise 

auch miteinander in ausgesuchten Augustiner-Wirtshäusern die 

Verschnaufpause vor den nächsten Herausforderungen! Das Bild 

symbolisiert übrigens die unendlich vielen weiteren Tests, die 3-5 Mal die 

Woche in jeder Klasse durchgeführt werden - ein Schüler sammelt liebevoll 

jeden einzelnen (negativen) … 

 

 

#Anmeldung zum Schuljahr 2022/23 
Für das kommende Schuljahr 2022/23 können sich Interessierte noch bis einschließlich 31. März 2022 

bewerben! Sehen Sie bitte davon ab, sich nach dem genannten Zeitraum zu bewerben. Das 

Anmeldeverfahren basiert nicht auf Schnelligkeit, sondern auf einem festgelegten Kriterienkatalog. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, vielen Dank! Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für ihre 

Bewerbung: https://www.fs-bau-muenchen.de/bewerbung/ 

 

Und hier können Sie sich gerne noch unseren informativen Imagefilm ansehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmYaIGGyOXU 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Faschingsferien, viel Gesundheit und Freude! Wir freuen 

uns auf ein Wiedersehen! 
 

München, 25. Februar 2022 

 

 

 

 

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
https://www.fs-bau-muenchen.de/bewerbung/
https://www.youtube.com/watch?v=ZmYaIGGyOXU

