LERNEN HAT ZUKUNFT!
Erfolgreiche Unterstützung!
Wir konnten auf Unterstützung in Form von Spenden
und Eigenmitteln der BSAOE zurückgreifen, um einen
Schüler, der leider aufgrund sprachlicher Defizite die
schriftliche Abschlussprüfung nicht bestanden hatte,
zu einer Wiederholung zu ermutigen. Der Schüler ist
verheiratet und hat zwei Kinder, das Ausbildungsgehalt war zu gering, daher wollte er aufgeben und als
Hilfskraft arbeiten. Mit Hilfe dieser Unterstützung verlängerte er dann die Ausbildung und war beim zweiten
Anlauf auch erfolgreich! Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Spendengebern LIONS-Club (600 €),
Hilfsfond „Verschämte Armut“ (300 €) und BSAOE
-Weihnachtsaktionen (900 €) und gratulieren dem
Schüler herzlich zur bestandenen Prüfung!
(Th)
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Auch für das Schuljahr 2019/2020 haben die BSAOE
die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule" erhalten. Wir freuen uns
sehr! Dieses Mal waren unser Abfallkonzept und die
Optimierung des Reinigungsdienstes mit Hauptfokus
"Außenbereich der Schulanlage" die beiden Themenfelder, die der Jury vorgestellt wurden. In der E-Mail
über die Juryentscheidung hieß es: "Die Jury hat Ihre
Selbsteinschätzung bezüglich der Anzahl der Sterne
bestätigt. … Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr
Umwelt-Engagement im Schuljahr 2019/20 und freuen
uns sehr, dass Sie auch in den schwierigen Zeiten der
Corona-Pandemie Ihre Schule im Sinne einer Bildung
für nachhaltige Entwicklung weiterentwickelt haben."
Nun, das sagt ja alles! Allen unseren mitwirkenden
Lehrpersonen unter der Leitung von Katharina Obermeier, sowie Schülerinnen und Schülern der BSAOE,
insbesondere der Klasse 12aCL, gilt unser HERZLICHSTER DANK!
(Th)

REDAKTION

Renate Thomas, VAe
Carlo Dirschedl, OStD
ERSCHEINUNGSTERMIN NÄCHSTE AUSGABE

Voraussichtlich Sommer 2021

© Berufliche Schulen Altötting

Erneute Auszeichnung für die BSAOE!

07:30—12:30 Uhr
13:00—16:00 Uhr

BSAOE-APP
für iPhone und Android-Handys:

Hinweis: Im gesamten Faltblatt sind stets alle Geschlechter gleichermaßen gemeint, ganz gleich in welcher Form sie zu lesen sind.

WIR — FÜR UNSERE SCHULEN
Es ist wichtig, darüber zu
diskutieren!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freunde unserer Schulen und
Verantwortliche in unseren Ausbildungsunternehmen,
lassen Sie mich die Ausgabe 27 BSAOE 4 mal 4 mit
einem offenen Brief an unsere Schülerschaft beginnen:

Liebe Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen Altötting,
vor gut einem Jahr hatten sich Tages– und Schülersprecher*innen aller fünf Schulen der BSAOE zusammengefunden und sich in mehreren Arbeitssitzungen
unter der Leitung von Schülersprecherin Laura Unterreiner intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sich die
Beruflichen Schulen Altötting aus Schülersicht weiterentwickeln sollen. Die Besprechungen hatten sie selbst
gestaltet und mit Leben gefüllt, unsere Kollegin im
Team der Schulleitung, Frau Susanne Matheis, moderierte und begleitete dabei.
Entstanden ist eine einseitige Petition, die anschließend — ebenfalls wieder weitgehend durch die Tages–
und Schülersprecher verantwortet — in die fast 100
Klassen getragen und dabei von fast 2.000 Schüler*innen der BSAOE unterschrieben wurde. Nur der
erste Lockdown im März 2020 verhinderte die weiteren
Unterschriften noch fehlender Klassen!
Diese Petition mit allen Unterschriftslisten wurde dann
zusammen mit einem sehr umfangreichen Schreiben
der BSAOE-Schulleitung mit Datum vom 27.04.2020
an alle Mitglieder des 2020 neu gewählten Kreistages
des Landkreises Altötting zugeleitet. Zur Erklärung:
Der Landkreis Altötting mit Landrat Erwin Schneider an
der Spitze ist verantwortlich für die Schulgebäude der
BSAOE sowie sämtliche Einrichtungen darin, vom Klassenzimmerstuhl bis zur CNC-Fräsmaschine.
Alle Tages– und Schülersprecher, die sich hier vergangenes Jahr eingebracht hatten, und auch Sie alle, liebe
Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen
Altötting, haben natürlich eine Reaktion, eine Antwort
auf Ihre vielen guten Ideen und Ihre Initiative verdient.
Leider gibt es bis zum heutigen Tag keine Antwort auf
die Petition von fast 2.000 jungen Menschen aus bis zu
23 Landkreisen. Selbst eine im Juni 2020 von Laura
Unterreiner geschriebene freundliche Erinnerung blieb
bis zum heutigen Tag ungehört. — Ich bedaure diese
Haltung Ihnen allen gegenüber zutiefst und umso
wichtiger erachte ich zumindest eine Antwort von ...

… der Schulleitung der BSAOE auf diesem öffentlichen
Weg! Dennoch blieben erfreulicherweise Reaktionen in
Form von Schulbesuchen der Kreistagsfraktionen nicht
aus. Und so besichtigten zwischen Mai und September
2020 mehr als 20 Kreisräte*innen, darunter auch
Landrat Erwin Schneider selbst, und deren Fraktionschefs die BSAOE. Unser Lehrerteam wurde dabei fast
immer unterstützt und begleitet von den Tages– und
Schülersprechern Laura Unterreiner (12KB), Christian
Haider (10GA) und Ludwig Reiser (10cEL), die immer
und überall fleißig mitdiskutierten und damit großartige Botschafter*innen unserer Schulen waren — ganz
herzlichen Dank nochmals dafür!
Wir konnten in Erfahrung bringen, dass es im Herbst
auch zu einem Beschluss des Kreistages kam: Es sollte
ein unabhängiges Schulplanungskonsortium beauftragt
werden, die Reihenfolge und Notwendigkeit der Schulbaumaßnahmen im Landkreis Altötting eingehend zu
untersuchen. — Dieser Beschluss wurde aber im Winter leider ganz rasch wieder fallengelassen.
Der Landkreis Altötting versichert zwar, dass eine Generalsanierung der BSAOE notwendig sei, konkrete
Pläne sowie ein Zeithorizont dazu sind aber weiterhin
nicht bekannt. — Schon vor 20 Jahren gab es einen
Schülerwettbewerb zur Gestaltung eines freundlichen
Pausenhofs und schon damals hieß es, er werde bald
in Angriff genommen. Passiert ist hier bis heute leider
nichts … kein freundlicher Pausenhof, kein moderner
Mensabetrieb … . Wir werden also weiter warten müssen, sicherlich noch mindestens 8 bis 10 Jahre.
Wir alle schauen aber bitte dennoch guter Dinge in die
Zukunft. Vier Umstände veranlassen mich zu diesem
Optimismus:

 Sie, unsere so großartige Schülerschaft, die u.a.
schon so lange eine stark modernisierungsbedürftige Schulanlage weitgehend klaglos in Kauf nimmt!

 Unser Lehrerkollegium, das unbeirrt stets nach
Kräften bemüht ist, Sie alle auf dem Weg zu begleiten, den Sie beruflich wie privat anstreben!

 Eine doch weitgehend gute und z.T. sogar hervorragende Schulausstattung, wenngleich wir seit 2005
enorme Raumprobleme haben!

 Die seit Jahrzehnten sehr gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Ausbildungsunternehmen
aus nach und fern in ganz Südbayern!
Seien Sie versichert, wir bleiben dran und bemühen
uns weiterhin mit allen uns zur Verfügung stehenden
Mitteln, dass Sie bzw. die Generationen nach Ihnen die
Schulanlage bekommen, die Sie in Ihrer Petition aus
dem vergangenen Jahr angeregt haben und die Sie in
meinen und unseren Augen auch verdienen!
Ihr Carlo Dirschedl

Sie alle stimmen mir sicherlich zu, dass so eine umfassende Schülerinitiative in besonderer Weise gewürdigt
werden muss. Ich hoffe, dies hiermit in angemessener
Form zu tun: Diese Ausgabe ist in erster Linie unseren
engagierten Schüler– und Tagessprechern gewidmet —
verbunden mit unserem herzlichsten Dank für diesen
Einsatz!
Natürlich darf jetzt gerne darüber diskutiert werden.
Diskussionen „auf Augenhöhe“ sind für gute Ergebnisse immer ein ganz besonderer Garant und wie wichtig
offene Kommunikation ist, kann nicht oft genug erwähnt werden — beruflich wie privat!
Ich danke für — und hoffe auch weiterhin auf — Ihr
aller Interesse an der Zukunft der Beruflichen Schulen
Altötting.
Herzlichst

Carlo Dirschedl, OStD
Schulleiter

Die Schüler– und Tagessprecher im Einsatz!

Ein Hinweis noch:
Neben der unten abgebildeten Petition unserer
Schüler*innen finden Sie unser Schreiben mit Anlagen
zum Nachlesen auch unter www.bsaoe.de/Aktuelles/
Zukunft Berufliche Schulen Altötting.

