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Berufliche Schulen Altötting  
 

Staatliche Berufsschule - Staatliche Fachschulen 

Staatliche Wirtschaftsschule 

 Neuöttinger Straße 64 c 

84503 Altötting 

Telefon  +49 (0)8671 9296-500 

Telefax  +49 (0)8671 9296-599 

verwaltung@bsaoe.de 

www.bsaoe.de 
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LERNEN HAT ZUKUNFT! 

Jobbörse an den Technikerschulen 

- beliebt bei Arbeitgebern und Fachschülern 

Erfolgreiche Jobbörse 

Arbeitgeber lernen künftige Techniker (m/w/d) 

kennen 

Wie jedes Jahr fand auch 2019 wieder eine Jobbörse 

an den Staatlichen Fachschulen der BSAOE statt und 

diese Veranstaltung erfreut sich größter Beliebtheit—

sowohl bei potentiellen Arbeitgebern als auch bei den 

zukünftigen Technikerinnen und Technikern. 

Bei der Jobbörse stellen sich Arbeitgeber den Schüle-

rinnen und Schülern der Technikerschulen an kleinen 

Ständen vor. Die zukünftigen TechnikerInnen haben 

so die Möglichkeit, potentielle Arbeitgeber kennenzu-

lernen und erste Gespräche zu führen. Die Techni-

kerInnen der Staatlichen Fachschulen Altötting sind im 

Gegenzug bei den Arbeitgebern äußerst gefragte Ar-

beitnehmer. Verfügen sie doch nach abgeschlossener 

Weiterbildung neben ihrer beruflichen Erfahrung auch 

noch über einen großen Schatz an Fach– und Füh-

rungswissen und können so verantwortungsvolle Posi-

tionen in den mittleren Führungsebenen besetzen. 

Herzlichen Dank allen Firmen und Unternehmen, 

die diese Möglichkeit der Mitarbeitergewinnung 

nutzen und mit ihren Ständen und Informatio-

nen an der jährlichen Jobbörse überzeugen! ( Th) 



An den BSAOE geht‘s voran —

auch baulich! 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erzie-

hungsberechtigte, liebe Freunde unserer Schulen und 

Verantwortliche in unseren Ausbildungsunternehmen, 
 

BSAOE 4 mal 4 — bereits in der 19. Ausgabe liegt 

unser regelmäßiges Info-Werk heute vor Ihnen und wir 

können wieder über vielfältigste Veranstaltungen und 

Neuerungen berichten, aber lesen Sie selbst. 
 

Oft hört und liest man derzeit von neuen Schulbauten 

— auch unsere Nachbarlandkreise sind hier sehr aktiv, 

gerade was das berufliche Schulwesen anbelangt.—

Doch nicht nur die: Unsere Abteilungen Bautechnik 

und Berufsvorbereitung konnten an einer neuen Ne-

benstelle im Stadtgebiet zum vergangenen September 

modernst ausgestattete und sehr freundliche Unter-

richts– und Fachräume beziehen. Insgesamt ca. 6 Mil-

lionen Euro investierten der Landkreis Altötting und 

der Freistaat Bayern. Im Namen unseres Berufsnach-

wuchses, der Ausbildungsunternehmen und des Kolle-

giums bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Verant-

wortlichen, namentlich stellvertretend bei Herrn Land-

rat Erwin Schneider! 
 

Auch wenn wir im Landkreis Altötting am Stammgelän-

de wohl noch einige Jahre auf mehr Räume, eine mo-

derne Mensa und Freiflächen für unsere Schülerinnen 

und Schüler warten müssen, es geht voran und dafür 

sind wir dankbar! 
 

In diesem Sinne, herzlichst 

 

 

 

 

 

 

Carlo Dirschedl, OStD 

Schulleiter (im Namen des Redaktionsteams) 

LERNFELD BSAOE — BERUFLICHE BILDUNG PRAXISGERECHT 

Eine glatte Sache 

Wintersport für Wirtschaftsschülerinnen 

Alles glatt gegangen ist für die Wirtschaftsschülerin-

nen aus der 10. Klasse im Rahmen des Sportunter-

richts am Eisplatz in Burghausen im Januar. In einer 

dicken Nebelwolke wurden zunächst mit zurückhalten-

der Motivation die Schlittschuhe geschnürt. Dicke 

Schneeflocken trübten zu Beginn nicht nur die Sicht, 

sondern auch die Stimmung. Doch ab dem ersten 

Kontakt auf dem Eis begleiteten die Mädels warme 

Sonnenstrahlen und strahlende Gesichter. Während 

manche Schülerinnen mit ihren ersten „Gehversuchen“ 

auf dem Eis ihren Spaß hatten, zogen die anderen be-

reits schwungvolle Kreise und Pirouetten. Nach fach-

kundiger Unterstützung durch die Sportlehrerin Annet-

te Bauer waren gemeinsame Spiele mit ersten ge-

konnten Eislaufbewegungen möglich und die Stim-

mung bestens. Dass der Sportunterricht „glatt“ schon 

wieder vorbei sei, konnten einige Schülerinnen gar 

nicht glauben und stimmten für eine Wiederholung 

dieser Schulveranstaltung.                                  (Bu) 

 

Theater auf Englisch 

A Christmas Carol — Die Nacht vor Weihnachten 

— Ein Bericht von den Wirtschaftsschülerinnen   

Leona und Scarlett, Klasse WS10a. 

Am 5. Dezember 2018 besuchten die Wirtschaftsschü-

ler das Theaterstück „A Christmas Carol“ in Burghau-

sen im Bürgersaal. Da das Stück auf Englisch war, 

mussten sich alle sehr konzentrieren, um das Gespro-

chene zu verstehen. Es ging um Ebenezer Scrooge, 

der Weihnachten verachtete. Er wurde von drei Geis-

tern heimgesucht, die ihm die vergangene, gegenwär-

tige und zukünftige Weihnacht vor Augen geführt ...  

… haben. Er hat eingesehen, dass er ein schlechter 

Mensch war und daraufhin sein Verhalten geändert. 

Uns hat das Stück gut gefallen. Wir fanden es prima, 

dass wir einmal etwas auf Englisch anschauen konn-

ten, anstatt immer alles auf Deutsch zu hören. An 

manchen Stellen war es auch lustig. Eine der Schau-

spielerinnen warf Süßigkeiten ins Publikum und die 

Schüler haben sich sehr darüber gefreut. Man könnte 

das als versteckte Botschaft sehen, dass sich die Men-

schen über Kleinigkeiten im Leben freuen sollen.  

Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Theater-

besuch! 

 

BSAOE goes to Sambia 

Mario Beier und Stephan Hansjakob - Mentoren 

für Kollegen in Sambia 

Für das Projekt „Welt mit Zukunft durch berufliche 

Bildung“ waren unsere Kollegen Mario und Stephan in 

Sambia zur praxisnahen Ausbildung der Lehrkräfte  

vor Ort.  In der Landwirtschaftsschule Lufubu der Sa-

lesianer von Don Bosco werden junge Erwachsene 

theoretisch und praktisch in Aufbau, Organisation und 

Führung von landwirtschaftlichen Betrieben ausgebil-

det. Da in Sambia nur ca. 23% der Bewohner über-

haupt Zugang zum elektrischen Übertragungsnetz ha-

ben, ist für die dortigen Studenten das praxisbezoge-

ne Wissen zu Photovoltaik-Kleinstanlagen von ent-

sprechender Bedeutung. Insgesamt 20 Schülerinnen 

und Schüler lernten in vier Tagen theoretisch und 

praktisch den richtigen Umgang mit diesen Anlagen. 

Hierfür wurden aus Deutschland drei Bausätze für So-

larfunktionskoffer mitgebracht. Aber gerade auch die 

kollegiale Hospitation war von großem Wert für die 

Lehrkräfte. — Ein Zertifikat über die erfolgreiche Teil-

nahme machte am Ende alle stolz!                      (Ho) 

Aufmerksam lernten die Schüler in Sambia den 

Umgang mit Photovoltaik 

Lebendiger Sportunterricht — an der Wirt-

schaftsschule  ganz normal! 

Feierlich eröffnet 

Neue Werkstätten und Unterrichtsräume für die 

Bauabteilung — sechs Millionen Euro Investition 

für die Zukunft der Beruflichen Bildung in den 

Bereichen Bautechnik und Berufsvorbereitung 

Nach mehr als zwei Jahren Planung und Umbau wurde 

Ende November 2018 von Landrat Erwin Schneider 

und dem Architektenteam die neue Nebenstelle 

„Hirschwinkel“ (Bautechnik und Berufsvorbereitung) 

an unseren Schulleiter und damit an unsere Schüler 

übergeben. 

Unter dem Schulslogan LERNEN HAT ZUKUNFT ver-

sammelten sich Vertreter des Sachaufwandsträgers 

mit unserem Landrat, Ausbildungsbetriebe, Vertreter 

der umliegenden Schulen, der Kammern, Mitglieder 

des Kreisrates und Bürgermeister Peter Aicher, zu-

gleich bayerischer, deutscher und auch europäischer 

Zimmererpräsident, um die neueste Bildungsstätte der 

BSAOE würdevoll einzuweihen. 

Modernste Ausbildungsmöglichkeiten stehen nun zur 

Verfügung, um die Auszubildenden im Bau-, Trocken-

bau– und Zimmererhandwerk fit für ihre berufliche 

Zukunft zu machen.                                            (Lg) 

Die Schüler überzeugten mit dem berühmten 

„Zimmererklatsch“. 

Wussten Sie eigentlich, … 

…  dass die BSAOE für die Staatlichen Technikerschu-

len von der Unternehmensgruppe Rosenberger eine 

Sachspende erhalten haben? Es handelt sich um eine 

Industrieroboterzelle. Diesen Roboter nutzen die künf-

tigen Elektrotechniker (m/w/d) in den Fächern Steue-

rungs– und Automatisierungstechnik. Sie können da-

mit das Programmieren, die Kinematik und die Sicher-

heitsaspekte an einem realen Industrierobotersystem 

erlernen.  

Wir danken der Firma Rosenberger ganz herzlich 

für diese wertvolle Zuwendung!                      (Sa) 


