
 

 

 
 

Unterschriftenaktion 
der Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen Altötting 

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

sehr geehrte Kreistagsmitglieder,  

 

wir – die Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen Altötting – wünschen uns 

für uns und für alle, die nach uns die BSAOE besuchen, eine moderne, zukunftsfähige 

Schulanlage! Folgende Aspekte sind uns hierbei besonders wichtig:  

 

freundliche, ästhetische, moderne Optik  

Die Gestaltung eines Schulhauses (Luft, Licht, Akustik, Raumklima usw.) hat großen 

Einfluss auf eine positive Lernatmosphäre. 

 

ein gemeinsames Schulgebäude 

….. soll all unseren Schüler/innen die Teilnahme an Projekten, Festen, Aktionen und 

Veranstaltungen der BSAOE ermöglichen. Nur ohne räumliche Trennung können wir 

uns auch als Schulfamilie fühlen. 

 

nachhaltige Bauweise 

Sie ist unabdingbar vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und auch angesichts der 

Tatsache, dass eine unserer Schulen eine Fachschule für Umweltschutz und regenera-

tive Energien ist. Zudem lässt sich hiermit langfristig viel Geld sparen!  

 

Barrierefreiheit  

Sie ist allererste Voraussetzung für eine gelingende Inklusion an unserer Schule! 

 

gemeinsame Begegnungsorte 

…. mit ausreichenden Sitzmöglichkeiten für Kommunikation und Austausch, aber auch 

ein zentraler Ort („Foyer“), der möglichst flexibel einsetzbar ist. Hier soll man die 

Schulgemeinschaft der BSAOE auch visuell greifen und wahrnehmen können!  

 

ansprechender und vielseitig nutzbarer Schulhof 

Eine Landschaft für Bewegung, Begegnung, Ruhe und Rückzug, die wetterunabhängig 

(z.T. überdacht) nicht nur in den Pausen, sondern auch für Feste, Unterricht und un-

terrichtsergänzende Veranstaltungen genutzt werden kann – das wäre unser Wunsch! 

 

Orte für ungestörtes Lernen 

…. sollen einzelnen Schüler/innen und kleinen Gruppen für selbstständiges Arbeiten 

und Studieren jederzeit zugänglich sein. 

 

Mensa (Bistro/Kiosk) mit abwechslungsreichem Angebot und gemütlicher At-

mosphäre  

Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme! Wir wollen satt und fit durch den Schultag 

gehen und uns dabei in angenehmer Umgebung mit anderen austauschen können. 

 

stimmiges Mobilitätskonzept 

Eine gute Verkehrsanbindung, Verkehrssicherheit rund um das Gebäude und eine die-

sem Konzept angepasste Anzahl an Schülerparklätzen sind uns hier wichtig.  

 

gerüstet sein für den „Digitalen Wandel“  

Die Digitalisierung wird binnen kürzester Zeit Veränderungen mit sich bringen, von de-

nen wir heute z.T. noch nichts ahnen. Damit die Schule uns darauf vorbereiten kann, 

muss auch das Schulgebäude selbst mit einer entsprechenden, immer wieder aktuali-

sierbaren und nachrüstbaren Infrastruktur ausgestattet sein 


