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Vorwort des Schulleiters
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der B11,
erstens kommt es anders und zweitens als
man denkt. So habe ich mir im Februar viele
Gedanken über mein Tätigkeitsfeld als Schulleiter an der B11 gemacht, und man kann wohl
unumwunden sagen, dass der Start in eine
neue Aufgabe immer eine spannende Zeit darstellt. Für mich aber waren diese Umstände
schon etwas Besonderes, da nach zwei Wochen meiner Schulleitertätigkeit nicht nur die
Schule, sondern plötzlich die ganze Welt zum Stillstand gekommen ist.
Da denkt man nun von außen betrachtet, besser geht es nicht, um sich in
Ruhe in alle Belange einarbeiten zu können. Aber genau das Gegenteil
war für die Schulen der Fall. Wir mussten uns von heute auf morgen von
unseren traditionellen Arbeitsweisen verabschieden und eigentlich unser
ganzes Denken und Handeln umstrukturieren. Innerhalb kürzester Zeit haben wir dem „System Schule“ ein neues Gesicht gegeben.
Wichtig für uns als Berufsschule war hauptsächlich, die gerade anstehenden letzten Schulwochen vor den Abschlussprüfungen irgendwie zu kompensieren und den Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu geben, dass
sie gut vorbereitet in die Prüfungen gehen können. Das Schwierigste dabei
war, den digitalen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern herzustellen
und möglichst alle zu erreichen.
Dies gelingt bei einer so differenzierten Schule, mit derart unterschiedlichen Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern, nicht immer.
An dieser Stelle ein großes Lob an alle Kolleginnen und Kollegen, dass sie
sich mit allen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln immer bemüht haben, jeden irgendwie zu erreichen. Der Fantasie waren hier kaum
Grenzen gesetzt. Dies ging von Telefonaten zu Schülerinnen und Schülern
sowie zu deren Bertrieben, Kontakte per E-Mail, Informationsversand über
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Schülerkontaktketten bis zur schnellen Einrichtung von Schüler-Lehrerplattformen zur direkten Onlinekommunikation. Das ist außerordentlich bemerkenswert, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben. Allen Kolleginnen
und Kollegen die hier mit ihrem Fachwissen und Support, weit über den
normalen Einsatz hinaus, Unterstützung geleistet haben gilt mein besonderer Dank. Insbesondere dem Kollegen Stephan Czwalina, der mich in
dieser schwierigen Zeit weit über den normalen Einsatz hinaus unterstützt
und begleitet hat.
Wie dieser Weg der Schule in Zukunft in den alltäglichen, hoffentlich wieder normalen, Unterricht integriert werden kann, wird wohl eine der wesentlichen Entwicklungsfragen des Schulunterrichts sein. Aber wir haben
auch gelernt, dass Präsenzunterricht im klassischen Format, direkt in der
Schule mit festen Klassenverbänden und einem Lehrer als direkten Ansprechpartner, mit nichts zu ersetzen ist. Alle haben sich wieder gefreut,
vor einer Klasse zu stehen und zumindest in kleineren Gruppen mit den
Schülerinnen und Schülern kommunizieren zu können.
Natürlich werden wir täglich gefragt, wie viele andere auch, wie geht es
weiter? Darauf wird es wohl in nächster Zeit keine Antwort geben. Alle wollen wieder zum „Normalbetrieb“ zurück und darauf setzen wir jetzt auch
unsere Hoffnung. Sollte es aber nicht so kommen, so sind wir nun durchaus in der Lage, besser und schneller auf Änderungen zu reagieren.
Neben diesen dramatischen und sicher noch lange nachwirkenden Ereignissen anlässlich der Coronakrise hat sich aber auch in der Schule einiges
verändert. Unser bisheriges Sekretariatsteam hat uns bis auf Frau Nölp
verlassen und wir sind nun mit Frau Spano und Frau Wolski mit zwei neuen
Vollzeitkräften in der Einarbeitungsphase. Die Verwaltung und das Sekretariat ist sicherlich das Herz einer Schule. Hier läuft alles zusammen, hier
wird alles zentral organisiert, hier werden alle Fragen beantwortet. Umso
glücklicher sind wir, dass die beiden Damen mit bester Laune und guter
Stimmung ihr riesiges Aufgabengebiet hervorragend bewältigen. Unser
junger Fachlehrerkollege Mark Bramsche wird ab September die Fachlehrerausbildung in Ansbach beginnen und von uns tatkräftig in seiner Weiterbildung unterstützt. Werner Funke als weiterer Fachlehrer der B11 und
hervorragender Werkstattleiter wagt den Sprung zur Aufstiegsqualifizierung und wird zwei sehr anstrengende Jahre vor sich haben.
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Deshalb ist die B11 schon lange auf der Suche nach neuen Fachlehrern
für den Hoch- und Tiefbau. Die bisher sehr gute Baukonjunktur lässt dies
aber fast aussichtlos erscheinen. Mit Frau Dr. Hoyer verlässt uns zum
nächsten Schuljahr eine sehr engagierte Kollegin in Ihren Heimatbezirk
Bamberg. Sie hat sich als innovative und pädagogisch wie didaktisch herausragende Lehrerin in den Berufsintegrationsklassen hervorgetan.
So hoffen wir alle, dass im nächsten Schuljahr die B11 wieder zum bewährten System des Regelunterrichts zurückfinden kann und alle Kolleginnen und Kollegen gesund und engagiert für unsere Schülerinnen und
Schüler da sein können.
Volker Köttig
Schulleiter

Vorwort vom Ex-Chef
Inzwischen befinde ich mich seit über 4 Monaten im Ruhestand, der sich nicht zuletzt
wegen des Lock Down durch COVID 19 völlig anders als erwartet gestaltet hat.
Doch jetzt möchte ich mir trotzdem die Zeit
nehmen, für das erste Schulhalbjahr, in dem
ich noch im Dienst war, ein kurzes Vorwort
zum Besten zu geben, auch wenn diese Zeit
bereits sehr weit in „Vergessenheit“ geraten
ist.
Der 18. Schuljahresstart in meiner Verantwortung als Schulleiter der B11
bescherte uns wieder einmal einige Überraschungen: Da tangierte uns
zum einen die „Dauerbaustelle BBZ“ besonders stark im 3. Stock des EBaus, wo trotz vielfältiger Versprechungen die wegen der Dachsanierung
entfernte Deckenverkleidung in den Klassenräumen noch fehlte und wegen der dadurch sehr schlechten Akustik ein Unterrichten vor allem mit
unseren großen Klassen an die Schmerzgrenze der Beteiligten ging.
Glücklicherweise wurde nach einigen Wochen durch Aufhängen von Akustikpanelen, die noch von der B9 übrig waren, das Unterrichten wieder etwas erleichtert. Positiver Nebeneffekt wird sein, dass bei dieser Gelegen-
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heit alle Unterrichtsräume im 3. Stock als erstes an der B11 mit leistungsstarkem W-Lan ausgestattet sein werden, weil vor dem Verkleiden der offenen Decken natürlich alle notwendigen Anschlüsse angebracht werden
können.
Auch die große Bauhalle des Berufsbereiches KHT im Innenhof musste für
die weitere Benützung gesperrt werden, weil wegen einer falsch dimensionierten Dachrinne unbemerkt Wasser in die gedämmte Außenwand geflossen ist und deshalb jetzt erst ein umfangreicher Schimmelschaden saniert werden muss.
Von den vier Praxislehrkräften bei KHT standen für das neue Schuljahr nur
noch Herr Hacker mit halbem Stundenmaß zur Verfügung und Herr Funke
-zwar mit vollem Stundenmaß eingeplant- hatte die Zusage, ab dem Schulhalbjahr in die Qualifizierungsmaßnahme zum Theorielehrer gehen zu
können. Glücklicherweise fand sich trotz der boomenden Konjunktur auf
dem Bausektor ein Anwärter, der in den Schuldienst wechseln wollte. Herr
Bramsche konnte seinen ehemaligen Arbeitgeber überzeugen, ihn nach
den Herbstferien in den Schuldienst wechseln zu lassen. Er hat sich in
seinen ersten Monaten gut bewährt und bereits die Aufnahmeprüfung für
die Fachlehrerausbildung am Staatsinstitut in Ansbach absolviert – herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft.
Bereits zu Beginn des Schuljahres zeichnete es sich ab, dass im Sekretariat eine besondere Herausforderung zu bewältigen war, weil zum einen
Frau Fariñas wegen der Blockphase in ihrer Ausbildung und zeitgleicher
Schwangerschaft nur stark eingeschränkt zur Verfügung stand und außerdem Herr Greisinger für Ende Oktober einen Stellenwechsel ankündigte.
Glücklicherweise fand sich Anfang Dezember eine Springerin, die bei uns
aushelfen konnte. Frau Sperrhake hatte durch ihre frühere Tätigkeit an B5
Erfahrung im Schulsekretariat und konnte uns somit schnell und effektiv
unterstützen.
Wie wichtig erfahrene Sekretariatskräfte sind, hat sich spätestens nach
dem Weggang von Herrn Greisinger Ende Oktober gezeigt; denn für die
Personalverwaltung in SAP und die Bearbeitung der Bestellungen und Buchungen im Haushalt der B11 sowie das Erstellen des Jahresabschlusses
für das Haushaltsjahr sind viele Detailkenntnisse von Nöten, die in der
Hektik das Tagesgeschäftes und wegen der nicht vorhandenen Nachfolge
nicht qualifiziert weitergegeben werden konnten. Aus diesem Grunde
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durfte ich mich dann in meinem Abschlussjahr auch noch in diese Themenbereiche vertiefen.
Nach den Weihnachtsferien, Mitte Januar, begann dann Frau Wolski ihre
Arbeit im Sekretariat an der B11 und konnte noch einige Informationen von
Frau Fariñas erhalten, die sich Ende Januar in den Mutterschutz verabschiedete. Am 03. Februar war das Sekretariat wieder komplett, weil Frau
Spano von ihrer früheren Stelle beim Nordklinikum Nürnberg zu uns wechseln konnte. Obwohl Frau Wolski und Frau Spano noch nie vorher in einem
Schulsekretariat tätig waren, haben sie sich sehr schnell in ihre neuen Aufgabengebiete eingearbeitet; nicht zuletzt, weil unsere Teilzeitkraft Frau
Nölp in dieser Übergangsphase sehr viel von ihrem an der B11 bereits
erworbenen Wissen an die beiden „Neulinge“ weitergeben konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen fünf Damen aus dem Sekretariat, die
diese turbulente Zeit gemeinsam gestemmt haben und wünsche alles Gute
für ihre Zukunft.
Bereits Mitte Dezember stand der neue Schulleiter fest, und trotz beiderseitigen umfangreichen Arbeitsanfalls wurde jede Möglichkeit zu Gesprächen genützt, um einen nahtlosen Übergang zu gestalten, der hoffentlich
heute auch spürbar ist.
Die Umsetzung der Arbeitssicherheit wird für alle Werkstätten der B11 eine
große Herausforderung werden. Der Spänesilo und die Brikettieranlage
sind zwar kürzlich erst ertüchtigt worden, aber für die erhöhten Anforderung bei der Luftreinhaltung muss noch viel Geld in die Hand genommen
werden und passgenaue technische Lösungen gesucht werden.
Anfang November nahm ich noch an der großen SDG-Partnerschaftskonferenz in Nürnberg teil. Hier trafen sich sechs afrikanische Kommunen und
die Europäische Metropolregion Nürnberg, um neue Ziele und Projekte für
eine nachhaltige gemeinsame Entwicklung anzustoßen. Die B11 ist im
Vorjahr eine Kooperation mit dem Verein Fi-Bassar eingegangen und hat
bei einer Erkundungreise in Togo im Herbst 2018 einen Berufsbildungscampus in Bassar mit ins Leben gerufen.
Am pädagogischen Tag am Buß- und Bettag stand die Digitalisierung im
Focus und gab allen Lehrkräften die Gelegenheit, sich intensiv mit der Thematik in fünf Workshops auseinander zu setzen. Durch den umfangreichen
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finanziellen Mitteleinsatzes des beschlossenen Digitalpaktes in Deutschland werden die Schulen aktuell massiv „aufgerüstet“. Auch die B11 hat
viel Geld in eine bessere Ausstattung investiert. Leider hat sich bei dem
neuen Laptopwagen bereits herausgestellt, dass die Schülergeräte wegen
der fehlenden Kamera nicht für Videokonferenzen während der Schulschließungen wegen der Corona Pandemie eingesetzt werden konnten.
Das traditionelle Lehrerkochen an der B11 wurde heuer ausgesetzt und
stattdessen eine schöne Weihnachtsfeier im Landbierparadies abgehalten. Ich habe mit allen Beteiligten diesen Abend bei intensiven Gesprächen
und leckerem Essen sehr genossen.
Auch in diesem Schuljahr wurde bei dem Basar zum Kalenderjahresabschluss eine große Spende von den beteiligten Schülerinnen und Schülern
„erwirtschaftet“ und an eine gemeinnützige Organisation übergeben. Ich
hoffe, dass diese gute Tradition auch weiter von den Lernenden an der
B11 gepflegt wird und zu einem guten Miteinander der verschiedenen Kulturen beiträgt.
Im letzten Bildungsbeirat unter dem „alten“ Oberbürgermeister am
21.01.2020 im Rathaus wurden nochmal die Erfolge und die Wichtigkeit
dieses Gremiums für die kommunale Bildungslandschaft der Stadt Nürnberg herausgestellt. Als Vertreter der beruflichen Schulen war es mir immer wichtig, die vielfältigen Aufgaben der umfangreichen kommunalen beruflichen Schullandschaft ins Bewusstsein zu rücken und vor allem die Vorteile für die Wirtschaft der Metropolregion Nürnberg zu betonen, die durch
die gute Zusammenarbeit der beruflichen Schulen mit den Betrieben und
Kammern positiv befördert wird. Nicht zu vergessen die Sonderstellung der
beruflichen Schulen bei der Qualifizierung der vielen jungen Flüchtlinge
und Migranten, die in Nürnberg durch unser entwickeltes Modellprojekt
und eine Vielzahl von Berufsfachschulen optimale Ausbildungsmöglichkeiten geboten bekommen. Vor allem durch die intensive Unterstützung der
Sozialpädagoginnen und -pädagogen an den beruflichen Schulen konnten
viele dieser Jugendlichen für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden.
In diesem Kontext kann auch die Wichtigkeit der Berufssprache Deutsch
hervorgehoben werden, die durch entsprechende Arbeitskreise in die Kollegien der Schulen getragen werden soll und vom Kultusministerium gefordert wird, dass entsprechend Konzepte erarbeitet werden sollen. An der
B11 hat hier Herr Bamler u.a. am 30.01.2020 bei einem Arbeitskreistreffen
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im Konferenzraum versucht, mittels eines leckeren mitgebrachten Essens,
allen Teilnehmern diese Thematik schmackhaft zu machen.
Meine Verabschiedung an meinem offiziell letzten Arbeitstag am Freitag,
dem 14.02.2020 (Valentinstag), konnte wegen der am Vormittag stattfindenden Stadtratssitzung des Schulausschusses leider erst um 13:30 Uhr
beginnen und meine „Verabschiedung“ im Berufsbereich KonstruktionHochbau-Tiefbau sogar erst zweieinhalb Wochen später im Rahmen einer
KHT-Sitzung. In diesem Berufsbereich habe ich die meiste Zeit unterrichtet
und mich deshalb bei diesen Kolleginnen und Kollegen besonders mit einem kleinen Essen bedanken wollen.

Abschließend möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei allen Beteiligten für meine schöne Verabschiedung im Konferenzraum der B11 bedanken und entschuldige mich für das lange Warten auf das Essen und Trinken, weil mein Vortrag im anschließenden offiziellen Teil länger als geplant
gedauert hat. Für mich war es ein emotional bewegender Abschied aus
meinem aktiven Dienst an der Beruflichen Schule 11 Nürnberg und mein
besonderer Dank gilt allen Protagonisten, die dazu aktiv beigetragen haben.
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Dem gesamten Kollegium, den Sozialpädagoginnen, den Damen im Sekretariat, den Mitarbeitern im Amt für berufliche Schulen, den Haushandwerkern, den Kammern und Innungen, dem Schulbürgermeister mit seinen
Mitarbeitern und den Mitgliedern des Stadtrates danke ich für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den Jahren und wünsche
abschließend meinem Nachfolger, Herrn Köttig, immer ein glückliches
Händchen bei allen zu treffenden Entscheidungen und viel Erfolg durch
sein Wirken an der B11 – meiner langjährigen „Heimat“.
Michael Adamczewski

Verabschiedung des Schulleiters der Beruflichen Schule 11
Herrn OStD Michael Adamczewski
Am Freitag, 14. Februar 2020, wurde unser langjähriger Schulleiter Herr
Michael Adamczewski in den Ruhestand verbschiedet. Insgesamt 18
Jahre hat Herr Adamczewski die Berufliche Schule 11 geleitet. Er wurde
1954 in Nürnberg geboren, machte dann eine Ausbildung als Bauzeichner
im Straßenbau in den 70er-Jahren. Im Anschluss studierte er auf Lehramt
Berufliche Schulen Fachrichtung Bautechnik an der Technischen Universität München. An der Beruflichen Schule 11 war er seit 1985 tätig, davon
vor seiner Tätigkeit als Schulleiter 10 Jahre als Beratungslehrer. Herr
Adamczewski unterrichtete überwiegend im Bereich BAUZEICHNER.
Nach einer schulinternen Verabschiedung im Kreise der Kolleginnen und
Kollegen wurden Herr Adamczewskis Verdienste auf einer „offiziellen“ Veranstaltung im Beisein vieler Repräsentanten und Repräsentantinnen der
beruflichen Bildung in Mittelfranken gewürdigt und Herr Adamczewski in
den Ruhestand verabschiedet.
Wir als Berufliche Schule 11 danken für all die Jahre, in denen er als Schulleiter die Geschicke unserer Schule gelenkt hat, sich immer für die Schule
eingesetzt hat und uns allen mit Rat und Tat zur Seite stand. Auch bei
Gegenwind stand er als Schulleiter immer zu seinen Prinzipien und Überzeugungen. Wir begrüßen aber auch mit großer Freude den Nachfolger
Herrn Adamczewskis: Herr Volker Köttig leitet die Berufliche Schule 11 seit
15.2.2020
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Die nachfolgenden Fotos geben einen Eindruck von der schulinternen Veranstaltung.
Stephan Czwalina
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Verabschiedung unserer Sozialpädagogin Frau Barbara Fraaß
“Taten sind Früchte. Worte nur Blätter!“
(Sprichwort aus Griechenland)
Seit geraumer Zeit haben wir den absehbaren
Moment ignoriert: ab Anfang August 2020 wird
Frau Fraaß nicht mehr an der Beruflichen
Schule 11 tätig sein und sich in den Ruhestand
verabschieden.
Nach Jahren der Tätigkeit im erlernten Beruf als
Industriemechanikerin war Frau Fraaß seit 1991
bei der Stadt Nürnberg beschäftigt. Bevor sie vor
16 Jahren an die Berufliche Schule 11 kam, war Frau Fraaß an der Beruflichen Schule 3 tätig. Die langjährige Arbeit von Frau Fraaß für die Schülerinnen und Schüler der B11 trug viele Früchte. Von ihrem Engagement,
ihrer Kompetenz und Ihrer Hilfsbereitschaft haben aber auch die Lehrkräfte
der B11 profitiert. Als ganz besonders hilfreich erwiesen sich dabei ihre
Erfahrung, ihre gute Vernetzung in der Stadt Nürnberg und ihr Ideenreichtum. Von der Zusammenarbeit mit Nürnberger Gymnasien bis zur Organisation und Finanzierung von Förderunterricht, von der Beratung und Begleitung im Einzelfall bis hin zum konkreten Krisenmanagement - viele
Schülerinnen und Schüler erfuhren Hilfe und Unterstützung.
Besonders in Erinnerung behalten werden wir Frau Fraaß Einsatz für Geflüchtete. Prinzipientreu, gut informiert, hervorragend vernetzt und erfindungsreich war Frau Fraaß stets als Begleiterin und Ansprechpartnerin an
der Seite dieser Menschen unterwegs und betrachtete es immer als ihre
Pflicht, deren beruflichen Start in Deutschland zu begleiten und zu fördern.
Dabei war die Arbeit von Frau Fraaß noch vielfältiger: Ärger im Betrieb,
Stress mit dem Chef, Frust in der Schule, Konflikte mit anderen Schülern,
Suizidandrohungen, Lernprobleme, Prüfungsangst, Zoff zuhause, Streit in
der Partnerschaft, finanzielle Sorgen, persönliche Krisen, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, Spielsucht, schwierige Situationen, z.B. Schwangerschaft, Angst vor der Zukunft, Gerichtsverhandlungen, Straftaten – um
nur einige Themen zu nennen, mit denen unsere Schülerinnen und Schüler in all den Jahren zu ihr kamen.
Wir möchten uns also für all die Jahre der guten Zusammenarbeit bedanken und unseren Respekt ausdrücken. Wir wünschen alles Gute. Reisen,
Wandern und Naturerleben waren für Frau Fraaß immer ein wichtiger Teil
des Lebens - dabei viel Spaß, interessante Eindrücke und viele überwältigende Aus- und Augenblicke.
Stephan Czwalina
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Darf ich vorstellen … unser neues Team im Sekretariat
Ich heiße Jarka Wolski, bin 55 Jahre alt und
seit 16.01.2020 hier im Sekretariat beschäftigt. In meinen Arbeitsbereich fällt u.a. die
Schülerverwaltung, von der Anmeldung bis
zu Heimunterbringung. Vorher war ich 29
Jahre als Sachbearbeiterin im Einkauf tätig
und suchte eine neue Herausforderung. Ich
bin also, sozusagen eine Quereinsteigerin im
öffentlichen Dienst und muss noch einiges
dazulernen.
Meine Hobbys sind Lesen (Krimis) und Sport
in jeder Art, von Skifahren bis Zumba.
Coronabedingt habe ich neu auch noch das
Radfahren entdeckt
Ich arbeite sehr gerne im Sekretariat, die Arbeit ist vielseitig und der Austausch mit Lehrern und Schülern eine echte Bereicherung.
Den Wechsel habe ich nicht bereut :-)
Jarka Wolski
Mein Name ist Silvia Spano, ich bin 55
Jahre alt, habe 2 Kinder und einen Enkel,
der in Kürze ein Geschwisterchen bekommen wird.
Ursprünglich habe ich Arzthelferin und später noch Fotografin gelernt. Zuletzt war ich
über 30 Jahre am Klinikum Nbg. Nord im
Verwaltungsdienst tätig.
Privat spiele ich Theater in einer Laienspielgruppe, singe im Chor und tanze in einer
„Modern Line Dance“-Gruppe. Außerdem
bin ich ein leidenschaftlicher Musical-Fan.
Seit 1.2.2020 bin ich nun hier an der Schule
im Sekretariat. Ich darf behaupten, dass ich
den Wechsel an diese Schule noch keinen
Augenblick bereut habe. Ganz im Gegenteil! Seit Beginn wurde ich von
allen sehr gut aufgenommen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken
und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Silvia Spano
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Personalien

Personalien
Neuzugänge
Bramsche, Mark
Jonat, Pascal
Morguet, Sebastian
Schaborak, Saskia
Spano, Silvia
Sperrhake, Roxana
Wolski, Jarka
Elternzeit / Beurlaubungen
Ketzl, Steffen
Amslinger, Marco
Verlassen/Schulwechsel
Bauer, Thomas
Ehrich, Elmar
Fariñas, Vanessa
Greisinger, Tobias
Spengler, Anica
Sperrhake, Roxana
Starklauf, Patrick
Versetzung in den Ruhestand
Hirschberg, Helmut
seit 01.08.2019
Adamczewski, Michael seit 14.02.2020
Ernennungen
Ketzl, Steffen
Nusser, Gerhard
Gössl, Florian

01.10.2019
01.11.2019
01.01.2020

Köttig, Volker
Voigt, Karina

FOL
StR
Beamter auf Lebenszeit
OStD, Schulleiter
OStR

Jubiläen
Bamler, Christoph

25. Dienstjubiläum

17.05.2020

15.02.2020
01.04.2020
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Mitglieder der Personalvertretung
Falter, Stephan
Vorsitzender, Vorstand der Beamtengruppe
Kölbl, Frank

Stellv. Vorstand Beamtengruppe, Schriftführer

Güttler, Dirk
Weller, Bernd

Stellv. Vorsitzender,
Vorstand der Angestelltengruppe
Stellv. Vorstand der Angestelltengruppe

Krüger, Milva

Freud- und Leidkasse

Schulleitung
Adamczewski, Michael, OStD, Schulleiter bis 14.02.2020
Köttig, Volker, OStD, Schulleiter seit 15.02.2020
Czwalina, Stephan, StD, stellv. Schulleiter
Mitarbeiter der Schulleitung:
Hauter, Andreas, StD,
Beratungslehrer
Donhauser,Markus, StD, Allg. Organisation, Schülerverwaltung,
Verwaltungs-EDV
Sekretariat
Greisinger, Tobias (Personal/Haushalt) bis 30.10.2019
Spano, Sylvia (Personal/Haushalt) seit 03.02.2020
Fariñas, Vanessa (Schülerverwaltung) bis 06.02.2020
Wolski, Jarka (Schülerverwaltung) seit 16.01.2020
Sperrhake, Roxana (für alles) 01.12.2019 – 30.04.2020
Nölp, Doreen (Mehrarbeitsabrechnungen)
Nihiyanathan, Niranjan, Praktikant (aus BFS B9)
Sozialpädagoginnen
Fraaß, Barbara
Laurent, Gaëlle
Betreuer der Berufsbereiche
Ausbau:
Konstruktion-Hochbau-Tiefbau:
Farbtechnik + BIK:

Witt, Rainer, StD
Krusche-Stock, Barbara, StDin
Bolanz, Ralph, StD

Holztechnik + BIK:
Allgemeinbildung:

Kirschner, Stefan, StD
Bamler, Christoph, StD
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Personalien
Fach-/Meisterschule
Meisterschule Maler und Lackierer

Bolanz, Ralph, StD

Berufsfachschule Bautechnik

Witt, Rainer, StD

Berufsfachschule für Farb- und
Raumgestaltung

Bolanz, Ralph, StD

Mentor für Fachlehrerausbildung

Witt, Rainer StD

Hausmeister

G-Bau, Ewerth, Robert
F-Bau, Bankel, Oliver
E-Bau, Stefani, Herbert

Ein herzliches Dankeschön gilt
unseren Mitarbeiterinnen und unserem Mitarbeiter
im Sekretariat der B11!

Das Team der B11 zum Schuljahresbeginn 2019/20
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LB

BB

B/Sk
B
B/Eng.
B/Rk
B/Sk
B
B/M
B/Eng
F/B/Rk
H
B
D/SP
H
F
B
B/Dipl.
-GL/W
B/Sk

H
AB/BFSB
H
KHT
F/BFSF/KHT
KHT
AB/BFSB
H/KHT
F/KHT
H
KHT
KHT/BFSB/H
H
F/FS/BFSF
KHT
F/FS

B/Re
So/Rk/
Eng
F
F/D
D/SP
B/Sk
B/D
H
B/Sk
F
W
B/Sk
B/Sk
B/D
M/D/S
k
B
W

AB
AB/F/H/KHT

Lehrerkollegium
Adamczewski, Michael
Amslinger, Marco
Bamler, Christoph
Barthelmes, Oliver
Bolanz, Ralph
Bramsche, Mark
Böttcher, Raimund
Czwalina, Stephan
Donhauser, Markus
Falter, Stephan
Funke, Werner
Göppner, Marco
Gössl, Florian
Güttler, Dirk
Hacker, Georg
Hartmann, Markus

OStD
FOL
StD
OStR
StD
Lk
OStR
StD
StD
FOL
FOL
StR
FL
Lk
Lk
OStR

Hartmann-Zachow,
Alexander
Hauter, Andreas
Himmler, Winfried

OStR

Hirn, Johannes
Hoyer Dr., Stephanie
Jonat, Pascal
Kallenbach, Nico
Kern, Alexander
Ketzl, Steffen
Kirschner, Stefan
Kölbl, Frank
Kölsch-Meroth, Corinna
Köttig, Volker
Kratzer, Manuel
Krüger, Milva
Krusche-Stock, Barbara

Lk
StRin
StR
OStR
OStR
FOL
StD
FOL
OStRin
OStD
OStR
OStRin
StDin

Lindner, Klemens
Machner, Ingeborg

FOL
OStRin
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StD
OStR

KHT/aus B2

FS
F/BIK
AB/F/BFSF
AB/BFSB
H
H
H
F/BFSF
KHT
KHT
KHT
KHT
AB/BFSB
F

Personalien
Maloszek, Wolfgang
März, Stefan
Meier, Michael

Lk
OStR
StR

Morguet, Sebastian
Müller, Friedrich
Nusser, Gerhard
Pabst, Manfred
Perrey, Werner
Petsch, Ferdinand
Reif, Andreas
Rösch, Thomas
Schaborak, Saskia
Schardt-Ciolacu, Corina

StR
FOL
StR
Lk
FOL
FOL
OStR
FL
StRin
Lk

Lk
B/D
Eng/S
pan/E
B/H
B
F
Lk
FOL
F
B/Sk
H
Re
SP

Schirm, Andreas
Schmidt, Michael
Schratz, Johann
Schultheis, Robert
Stahl, Michael
Thörner, Klaus
Voigt, Karina
Weller, Bernd
Winter, Nicole
Witt, Rainer

Lk
OStR
FOL
OStR
FOL
OStR
OStRin
FOL
OStRin
StD

Re
B
B/Sk
H
B/Sk
B/F
F
W
B

B/D
KHT
F/BFSF/BIK
AB/BFSB
AB/BFSB
F/BFSF
F
H
F/FS
B/Sk
H/BIK
AB/H
AB/F/H/KHT/BFSBF/B4
F/BFSF/BFSB
AB/F/H/KHT
AB/BFSB
H/F/BFSF
H
KHT/B2-RDF
KHT
FS/BFSF/F
AB/BFSB
AB

Abkürzungen
ISPN:
Institut für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt
Nürnberg
RDF:
Rudolf Diesel Fachschule
LB:
Lehrbefähigungen
BB:
Einsatz im Berufsbereich/-en
AB:
Ausbau
F:
Farbtechnik
H:
Holztechnik
KHT:
Konstruktion Hochbau Tiefbau
BS:
Berufsschule;
FS:
Fachschule Meisterschule
BFSF:
Berufsfachschule Farbtechnik
BFSB:
Berufsfachschule Bautechnik
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Lk
FL
LAv
StR
StRef
OStR
StD
OStD
nb

Lehrkraft
Fachlehrer
Lehrkraft angestellt
Studienrat
Studienreferendar
Oberstudienrat
Studiendirektor
Oberstudiendirektor
nebenberuflich

Lehrbefähigung
B
Bautechnik
F
Farbtechnik
H
Holztechnik
M
Metalltechnik
W
Wirtschaftswissenschaften
Winf
Wirtschaftsinformatik
Dipl.-GL
Diplomgewerbelehrer
Ma
Mathematik
D
Deutsch
DAZ
Deutsch als Zweitsprache
Sk
Sozialkunde
Eng
Englisch
Spa
Spanisch
So
Sozialpädagogik
SP
Sport
Re
Religion evangelisch
Rk
Religion katholisch
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Statistik

Für die Statistik …
Anzahl der Klassen nach Berufsbereich

Anzahl der Klassen

25
20
15

KHT
22

10

13

5

Farbe

20
12

10

7

Ausbau

11

9

Holz

0
18/19

19/20
Schuljahr

Entwicklung der Schülerzahlen der B11 ab 2006/2007
(ab 2010 mit Berufsfachschulen und Meisterschule Maler)
1600
1400
1245

1286

1266

1288

1309

1342

1350

1334
1247

1270

1247

1203

1221

1179

1200
1000
800

851
684

708

713

722

381

376

371

gesamt

816
757

701

755

703

696

700

727

713

Farbe

600
400

Bau

331

410

393

413

381

401
328

301

380

341

200
233

197

177

195

199

170

181

176

180

216

206

Holz

274

257
180

178

0
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Schüler nach schulischer Vorbildung 2019/2020
Erfüllte Schulpflicht
ohne Abschluss; 62; 5%

Abschluss Schule zur
individuellen
Lernförderung; 4; 0%
Sonstige Abschlüsse;
261; 20%

Mittelschule
ohne Quali;
269; 20%

Allgemeine
Hochschulreife;
125; 9%

Mittelschule
mit Quali;
273; 20%

Mittlerer
Schulabschluss;
296; 22%
Fachhochschulreife;
43; 3%
Fachgebundene
Hochschulreife; 17; 1%

Migration unserer Schüler 2019/2020
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

93

80

19

27

26

25
9

5

Staatsangehörigkeit unserer Schüler 2019/2020
Deutsche Schüler:
982 = 72,74 %
Ausländische Schüler: 368 = 27,26 %
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Statistik
Herkunftsländer der Schüler und Schülerinnen
ohne deutschen Pass 2019/2020
Zentralafrikanische Republik
Togo
Thailand
Sudan
Sri Lanka
Slowenien
Schweiz
Nordmazedonien
Mongolei
Lettland
Kongo
Kolumbien
Kanada
Kamerun
Japan
Haiti
Ghana
Georgien
Großbritannien
Finnland
Dominikanische Republik
Aserbaidschan
Serbien
Peru
Portugal
Österreich
Kroatien
Brasilien
Armenien
Albanien
Spanien
Pakistan
Litauen
Italien
Bosnien-Herzegowina
Somalia
Kasachstan
Guinea
Ungarn
Nigeria
Kosovo
USA
Türkei
Ukraine
Griechenland
Russland
Iran
Polen
Rumänien
Bulgarien
Eritrea
Irak
Äthiopien
Afghanistan
Syrien

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
4
5
6
6

0

8
8
9
9

10

12
13
14
16

20

23

27

30

47
48

40

50

60
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Schulentwicklung im Schuljahr 2019/20
Die Steuerung des NQS- Prozesses obliegt weiterhin dem NQS-Team.
Mitglieder des NQS-Teams 2019/20
Michael Adamczewski (Schulleiter bis 14.2.); danach Volker Köttig
Christoph Bamler (Bereichsbetreuer allgemeinbildende Fächer)
Stephan Czwalina (Stellvertretender Schulleiter)
Dirk Güttler (Farbtechnik)
Steffen Ketzl (Holztechnik)
Andreas Hauter (Beratungslehrer)
Stefan Kirschner (Bereichsbetreuer Holztechnik)
Barbara Krusche-Stock (Bereichsbetreuerin KHT)
Ralf Bolanz (Bereichsbetreuer Farbtechnik)
Manuel Kratzer (KHT)
Rainer Witt (Bereichsbetreuer Ausbau)
Nico Kallenbach (Ausbau)
Werner Funke (KHT)
NQS-Routine der B11
1. Zielkonferenzen
Zu Beginn des Schuljahres formulieren die Berufsbereiche mit ihren Berufsteams an dem für alle Lehrkräfte verbindlichen „Schulentwicklungsdonnerstag“ zum noch im letzten Jahr festgelegten, in der Regel gemeinsamen Jahresziel der gesamten Schule ein bereichsspezifisches Jahresziel.
2. NQS im Jour- fixe der B11
Die fünf NQS-Elemente (Selbstevaluation, externe Evaluation, Qualitätsleitbild, Steuerung des NQS-Prozesses, Individualfeedback) sind Leitthemen des Jour fixe. Der gemeinsame Austausch dient der strategischen
Ausrichtung der Schule.
3. Das NQS-Team
Die Mitglieder des NQS-Teams, zu denen auch die Bereichsbetreuer gehören, steuern den NQS Prozess in den Bereichen, indem sie die einzelnen Berufsteams begleiten, beraten und motivieren.
4. NQS-Seminar Im November findet für das NQS-Team oder das gesamte Kollegium das NQS-Seminar der B11 statt.
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NQS

5. Bereichssitzungen
Die Bereiche nutzen ihre Bereichssitzungen auch zur Arbeit am Jahresziel.
6. Selbstevaluation
Die Evaluationsmaßnahmen zum Jahresziel sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden vor der Bilanzkonferenz im Berufsbereich dokumentiert.
7. Bilanzkonferenz
Die Bilanzkonferenz findet Anfang Juli statt. Das Jahresziel für das folgende Schuljahr wird danach vom NQS-Team auch auf Basis der Ergebnisse des NQS-Seminars erarbeitet und festgelegt. Es wird auf der Abschlusskonferenz vom Kollegium bestätigt.
Individualfeedback
Individualfeedback ist weiterhin fester Bestandteil unserer Schulkultur. Alle
Kolleginnen und Kollegen sind angehalten, sich regelmäßige Rückmeldung von Kollegen und Schülern einzuholen. Eine quantitative Erfassung
der durchgeführten Feedbacks findet nicht statt. Die Schulleitung betrachtet die Durchführung aber als Verpflichtung und thematisiert dies auch in
Mitarbeitergesprächen.
Es stehen mittlerweile viele Materialien für die Kolleginnen und Kollegen
zur Verfügung:
• Handreichungen Kollegiales Individualfeedback
• Handreichungen Schülerfeedback
• Umfassende Sammlung an Materialien und Methodenvorschlägen
zum Thema Feedback
• Von der SMV entwickelter Fragebogen zum Feedback von Schülern an Lehrer
Termine der NQS-Arbeit
Regelmäßige Treffen des NQS-Teams Termine 2019/20
Als zentrales Steuerungselement im NQS- Prozess der B11 trifft sich das
NQS-Team zu Arbeitstreffen. Ziel dieser Treffen ist es, den NQS- Prozess
an der B11 zu steuern und zu lenken. Inhalte, Instrumente und Steuerungsprobleme werden diskutiert.
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„Schulentwicklungsdonnerstag“ als fester Termin im Schuljahr am
17.10.2019
Auch in diesem Schuljahr fand entsprechend unserer NQS-Routine am
17.10.2019 unser „Schulentwicklungsdonnerstag“ als Auftakt für unsere
Arbeit am diesjährigen Jahresziel statt. Die konkreten Maßnahmen zur Arbeit am Jahresziel wurden an diesem Tag in den Bereichen geplant. Die
Instrumente und der Zeitpunkt der internen Evaluation in den Bereichen
wurden festgelegt.
Pädagogischer Tag am 20.11.2019
Am diesjährigen pädagogischen Tag nahm das gesamte Kollegium teil.
Vor dem Hintergrund des Jahresziels in Zusammenarbeit mit dem IT-Konzept-Team wurden in einem Rotationsverfahren von jedem Kollegen vier
der fünf angebotenen Workshops besucht.
WORKSHOP 1: OUTLOOK und ONEDRIVE
WORKSHOP 2: ONENOTE
WORKSHOP 3: INTERAKTIVE TAFEL
WORKSHOP 4: FILME IM UNTERRICHT
WORKSHOP 5: DATENSICHERHEIT UND VERSCHLÜSSELUNG
Ziel- und Bilanzkonferenz 2019/20
Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben fand
im Schuljahr 2019/20 keine Bilanzkonferenz im herkömmlichen Sinn statt.
Die Ergebnisse der NQS-Arbeit wurden in schriftlicher Form von den
Teams zusammengetragen und im NQS-Portfolio der B11 veröffentlicht.
für das NQS-Team
Stephan Czwalina
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Das Medienkonzeptteam der B11 als Motor der Weiterentwicklung unserer Schule – auch und gerade in Corona-Zeiten
Im Jahr 2019 führten wir eine umfassende Befragung unserer Schülerschaft und unserer Lehrkräfte durch. Ziel dieser Befragung war eine differenzierte Bestandsaufnahme, welche uns wichtige Informationen über die
Nutzung von Medien/IT/Software/Hardware im Unterricht und in der beruflichen Praxis lieferte.
Unterricht, Arbeitsplanung in CAD, Produktion mit CNC-Maschinen, Arbeit
in den Werkstätten und Verwaltung unserer Schule sind in vielen Bereichen seit Jahren digitalisiert. Alle Unterrichtsräume verfügen bereits heute
über Dokumentenkamera, Internetzugang und Beamer. Mehrere Klassenzimmer sind mit modernen Smart-Boards ausgestattet. In diesem Schuljahr wurden erhebliche Fortschritte bei der Ausstattung aller Klassenräume
mit WLAN erreicht. MS-Standardprogramme werden selbstverständlich
sowohl von Lehrenden als auch Lernenden eingesetzt. CNC- und CADbasierte Planungs- und Fertigungsprozesse sind Bestandteil des Schulalltags und branchenspezifische Software wird bereits heute in den Berufen,
in denen es sinnvoll ist, fest in die Ausbildung integriert.
Auf Basis dieser Befragung wurde die Beschaffungsplanung für 2020
durchgeführt. Besondere Fortschritte stellten sich in diesem Schuljahr in
Bereich der Nutzung von Office365. Es konnte ein Lehrer-Tenant angelegt
werden und bereits viele Schülerinnen und Schüler in den 365-SchülerTenant aufgenommen werden. Wir etablieren also zunehmend Office365
als Oberfläche IT-gestützter Zusammenarbeit und digitalen Unterrichtens.
Erstmalig haben wir, bedingt durch Corona, auf breiter Basis über Microsoft Teams mit unseren Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet.
Dies hat sich in der Corona-Krise sehr bewährt. Viele Kolleginnen und Kollegen konnten hier viele wertvolle Erfahrungen sammeln.
Die Corona-Krise führte uns aber auch vor Augen, wie wichtig digital unterstütztes Lernen heute ist und an welchen Stellen wir an unserer Schule
handeln müssen.
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Diese Handlungsnotwendigkeiten leiten wir aus der Corona-Krise ab:
•
•
•
•
•
•

Kontinuierliche Verbesserung der IT-Ausstattung der B11
Beschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrkräfte zur OnlineBeschulung
Ausbau des Fortbildungsangebotes für Lehrkräfte
Enge Verzahnung des NQS-Prozesses mit der Arbeit des Medienkonzeptteams
Ausbau des 365-Schüler-Tenants und Einbindung aller Schülerinnen und Schüler
Microsoft Teams und OneNote als routinehafte Form der Zusammenarbeit in vielen Klassen

Mitglieder des

Medienkonzeptteams-Teams 2019/20

Stephan Czwalina (Stellvertretender Schulleiter)
Rainer Witt (Bereichsbetreuer Ausbau)
Alexander Hartmann-Zachow (Berufsbereich KHT)
Ferdinand Petsch (Berufsbereich Farbtechnik)
Michael Stahl (Berufsbereich Holztechnik)
Alexander Kern (Berufsbereich Holztechnik)
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Aufgabe des IT-Teams ist außerdem die Planung, Organisation und
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen:
Schulinterne Fortbildungen 2019/20

im Bereich Medien/IT

Pädagogischer Tag am 20.11.2019
WORKSHOP 1: OUTLOOK und ONEDRIVE
WORKSHOP 2: ONENOTE
WORKSHOP 3: INTERAKTIVE TAFEL
WORKSHOP 4: FILME IM UNTERRICHT
WORKSHOP 5: DATENSICHERHEIT UND VERSCHLÜSSELUNG

Fortbildung mit externem Referenten am 25.06.2020
Das iPAD im Unterricht

Das Medienkonzeptteam trifft sich weiterhin regelmäßig und erarbeitet in
diesem Schuljahr in Abstimmung mit dem NQS-Team auch den Vorschlag
zum Jahresziel 2020/21, welches in den Abschlusskonferenzen den Bereichen zur Beratung vorgelegt wird.
Für das Medienkonzeptteam
Stephan Czwalina
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Unser Leitbild
Wir gehen respektvoll miteinander um.
Wir diskriminieren niemanden und achten jeden.
Wir sorgen gemeinsam für ein vertrauensvolles Schulklima.
Wir pflegen in unserem Schulalltag Lebensfreude und Fairness.
Wir gestalten unser Schulleben gemeinsam.
Wir gehen pfleglich mit der Schuleinrichtung um.
Wir verhalten uns umweltbewusst.
Wir lernen und arbeiten in praxisnahen Situationen.
Wir arbeiten verantwortungsbewusst und selbstständig.
Wir nutzen moderne Techniken und Unterrichtsmethoden.
Wir lernen und arbeiten im Team.
Wir erwerben die für Leben und Beruf erforderlichen Kompetenzen.
Wir geben uns hilfreiches Feedback.

Wir haben dieses Leitbild im Schuljahr 2014/15 von Schülerinnen und
Schülern gemeinsam mit Lehrkräften der B11 überarbeiten lassen und neu
in Kraft gesetzt.
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Jugendsozialarbeit an Schulen

(K)ein leiser Abschied – von Jugendsozialarbeit an der B11
Vor 25 Jahren begann mein beruflicher
Werdegang als Sozialpädagogin. Mit einer Befragung aller Nürnberger Berufsschulen zu Bedarfen und Akzeptanz der
Profession Schulsozialarbeit am Lernort
Berufsschule, nahm ich auch mit Lehrkräften der B11 erstmalig Kontakt auf.
Damals befürworteten 80% der Lehrkräfte die dritte „Kraft“, obwohl damals gerade eine Sozialpädagogin für das gesamte BBZ vom Stadtrat eingestellt worden ist.
Die TRILOGIE DER DUALEN BERUFSAUSBILDUNG
Ab Januar 1999 durfte ich an der B3 das Thema meiner Diplomarbeit in
der Praxis unter Beweis stellen. Niemanden verlieren – war von Anfang
an der der gemeinsame Auftrag von Berufsschule und Sozialarbeit,
mit dem Erfahrungshintergrund, dass der junge Mensch beim Übergang in
seine Zukunft neben Berufsschule und Betrieb auch die Hilfe und Beratung
von Sozialarbeit braucht. Aus einer Planstelle für alle Berufsschulen 1995
wurden 16 Kolleginnen und Kollegen, die heute an 13 Berufsschulen arbeiten und eine große, ja 99%ige Zustimmung erhalten.
Mit (K) einem leisen Abschied möchte ich mich in die Rente verabschieden und wichtige Stationen in dieser Zeit kurz beschreiben. Dies mit der
Erkenntnis, dass sich (auch) mit der Profession Sozialarbeit der Lernort
Berufsschule gewandelt hat.
Im Focus unserer gemeinsamen Arbeit stand und steht der junge Mensch
im Übergang:
• im Übergang in die Berufs- und Arbeitswelt, im Übergang in die
Erwachsenenwelt
• im Übergang in (s)eine Zukunft, die oft ungewiss oder negativ belegt ist. Eine Antwort finden: WER oder WAS bin ICH? Was definiert mein ICH, meine Identität.
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Der Slogan der Handwerkskammer: ICH bin HandWERker beschreibt
hervorragend den roten Faden aller Projekte und Angebote am Lernort
Berufsschule. Seine Stärken und Kompetenzen erkennen, sich in Praktika oder im Projekt beweisen, sollten Mut und damit Motivation machen,
sich und seine Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.
Willkommen an der B11
Die Einstiegstage an der B11 vermitteln seit 16 Jahren den Schülern in
den Vollzeitklassen, dass jeder willkommen ist, dass jeder in seiner Einmaligkeit und Vielfalt Respekt und interkulturelle Akzeptanz erfahren und
ebenso gegenüber seinen Mitschülern praktizieren soll. Mit dem Projekt
XENOS lernten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern
die interkulturelle Zusammensetzung ihrer neuen Klasse kennen. Über angeleitete Übungen mit erlebnispädagogischen Angeboten von EPI e.V.
wurden die Eingangsklassen der BFS und BGJ in die Stärken von Teamarbeit eingeführt.
Die Berufswahlentscheidung und Ausbildungsreife zu festigen, war das
Ziel vieler gemeinsamer Angebote. Die Berufsschulpflicht als (letzte)
Chance nutzen, um mit einem Ausbildungsvertrag oder Arbeitsstelle in
eine selbstbestimmte Zukunft gehen zu können.
ICH bin WER!
Der Weg zu dieser Erkenntnis ist bei vielen jungen Menschen mit persönlichen und lebensweltbedingten Hindernissen (oft noch) „verstellt“. Die Beratung und Begleitung der jungen Menschen war einerseits der notwendige Zugang, um mit Hilfsangeboten und konkreter Unterstützung den unmittelbaren Konflikt angehen zu können. Andererseits konnte auch über
die Beziehungsarbeit Zutrauen in sich selbst gestärkt, der Weg in ein Praktikum angebahnt werden. Hier waren die Betriebe ein wesentlicher Baustein, die mit einer geduldigen Begleitung der Praktikanten, das Erproben
seiner Berufswahl ermöglichten. Das Finden einer Praktikumstelle, die bewusste Reflexion zu (seinen) Vorstellungen zum Beruf und Arbeitswelt,
waren wichtige Stationen in der engen Zusammenarbeit von Berufsschule
und Sozialarbeit.
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Wanderer zwischen den Kulturen
Als ich im Oktober 2003 an die B11 kam, waren die Vorbereitungen zum
25. Geburtstag der B11 in vollem Gange. Was schenkt eine Sozialpädagogin einer BS zum Geburtstag, um sich auch als „Neue“ Profession vorzustellen? Mit einer Diskussionsveranstaltung zum Thema: Wanderer
zwischen den Kulturen berichteten zwei Zimmerer auf der Walz und der
deutsch/türkische Poet Neval Cumart über die jeweiligen Erfahrungen zwischen Bau- oder Lebenskulturen wandern zu müssen. Vielen Teilnehmern
der Veranstaltung wurde besonders durch die Sprache der Poesie hautnah
und mitfühlend aus der Seele gesprochen. Viele Schüler sind Wanderer
zwischen den Kulturen, mit Migrationshintergrund und unterschiedlichen
kulturellen Lebensbedingungen. Sie müssen die Fähigkeit erlernen, das
Wandern zwischen den Erwartungen der Herkunftsfamilie, der Schule; den
Freunden oder den betrieblichen Arbeitsbedingungen gut zu meistern.
Vielfalt auf der Baustelle
Interkulturelle Kompetenz – als fächerübergreifendes Lernziel war ein
roter Faden während der ganzen Zeit an der B11. Meine Ausbildung als
interkulturelle Trainerin fand von Anfang an die notwendige Offenheit der
Schule vor sowie die Bereitschaft, Angebote im Unterricht zu integrieren.
Dies wurde auch von anderen Berufsschulen kopiert. D.h. Arbeiten und
Lernen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft wurde in den Lernfeldern
der unterschiedlichen Berufsbilder erprobt. Aktuell ein wesentliches Merkmal, um gegen alltäglichen Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit Toleranz
und interkulturelle Kompetenz entgegenzusetzen. Berufsschule und Arbeitswelt als interkulturelles Lernfeld.
Baustelle B11 –
ein Beispiel einer erfolgreichen integrativen Berufsausbildung
Als im Jahr 2010 ein Schüler im BGJ-Holztechnik von seiner Praktikumsstelle einen Lehrvertrag für die duale Ausbildung zum Schreiner erhielt,
wurde Berufsschule erstmals mit der Asylgesetzgebung konfrontiert. Ohne
Duldung kein Ausbildungsvertrag, keine berufliche Zukunft, eine sehr ungewisse Perspektive in Deutschland. Gemeinsam mit vielen Akteuren in
Netzwerken der Flüchtlingsarbeit mussten wir einerseits feststellen, dass
„Hans darf lernen – Chen nicht“ eine politische Wirklichkeit war. Andererseits hat Schule, Betrieb und Sozialarbeit den Handlungsauftrag, jeden
jungen Menschen, unabhängig seiner Herkunft zu fördern. Ein starkes
Team von Schule, Betrieb und Netzwerken, hier besonders das Projekt
BLEIB in Nürnberg, konnte mit Öffentlichkeitsarbeit, Petitionen und die
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große Solidarität der Mitschüler erreichen, dass „Chen“ alias Kim Heng
doch Schreiner lernen durfte und mittlerweile ein geschätzter Kollege der
Firma Eberlein ist.
Dieses Zusammenspiel der Trilogie mit Netzwerken wurde mit Beginn der
Flüchtlingsklassen 2010, nunmehr Berufsintegrationsklassen, mehr denn
je gefordert. Nach 2-3 Jahren Sprachintegration und Berufsorientierung in
Praktika und Fachpraxis an Berufsschulen, wollten die meist jungen Männer sich über eine Ausbildung in Bauberufen ihre berufliche und soziale
Integration ermöglichen. Die Aufnahme an den beiden Berufsfachschulen
Bau- und Farbtechnik war für viele BIK-Schüler jedoch auch die einzige
Chance, über eine schulische Ausbildung einen anerkannten Beruf erlernen zu können.
Schule und Betriebe im Spagat zw. Berufsausbildung und Asylgesetz
Von Anfang an mussten Schule und Betriebe den Spagat aufnehmen: zwischen der Zielsetzung des Kultusministeriums, mittels einer systematischen Berufsintegration einen möglichen Schulabschluss und Ausbildungsvertrag zu erlangen. Dagegen wurde die Erlaubnis für Ausbildung/Arbeit durch die Vorgaben des Asylgesetzes erschwert oder nicht erlaubt. Diese änderten sich im Laufe der 2-3jährigen Beschulung, und das
Ziel einer dualen Berufsausbildung wurde für immer mehr Schüler unerreichbar. Jugendsozialarbeit an Berufsschule (JaS) hat durch den § 13
SGB VIII den Auftrag, Benachteiligte zu unterstützen. JaS und Schule haben keinen Auftrag, eine politische Selektion in Schüler mit guter oder
schlechter Bleibeperspektive vorzunehmen. Das Angebot wird jedem zuteil, der im Rahmen von Berufsschulpflicht, auch das Recht hat, einen Beruf zu erlernen.
Ein großes Dankeschön an die Baustelle B11 – weil sie als Beispiel einer
erfolgreichen integrativen Berufsausbildung ihrem Auftrag für jeden
treu geblieben ist. Dieser Spagat wurde zeitweise zu einer Zerreißprobe
des pädagogischen Auftrags, der unter den politischen Rahmenbedingungen in totalem Widerspruch stand. Es war dadurch auch ein Lernfeld für
Zivilcourage und Solidarität der ganzen Schule.
Eine integrative Baustelle braucht neben Bauherren, hier die Stadt Nürnberg, auch eine Bauleitung - hier die B11, die vor allem die verschiedenen
Gewerke und Unterstützer in den Bauprozess einbeziehen muss.

36

Jugendsozialarbeit an Schulen

Niemanden verlieren – auch nicht durch Abschiebung - war und ist der
gemeinsame Handlungsauftrag von Berufsschule, Betrieben und der Sozialarbeit, die das notwendige politische Netzwerk einbezieht. Für den Betroffenen, um sich über Arbeit integrieren zu können.

JaS auf der Baustelle B11 bekam vor 3 Jahren – endlich - eine Verstärkung. Durch die halbe Stelle von Frau Gaelle Laurent konnten vernachlässigte Gruppen im Normalbetrieb wieder regelmäßig betreut und erreicht
werden. Der Anspruch: Niemanden verlieren – konnte mit vielseitigen, ergänzenden Angeboten für den Unterricht wieder angestrebt werden.
Meine 17 Jahre an der B11 waren aufregend, spannend und erfolgreich!
Danke an das Kollegium, Danke an alle Netzwerker, die den Menschen
geholfen haben und die (auch) politische Forderungen entwickelt haben,
die wiederum die vorhandenen Strukturen im Sinne der Integration weiterentwickelten. Mit einem lachenden Auge, mit Blick auf die freie Zeit in meiner Rente verabschiede ich mich.
Barbara Fraaß
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…mehr als 20 Jahre Erfahrung
im Bereich der Jugendsozialarbeit an Berufsschulen…
Und ich bekam die riesige Chance, drei Jahre lang aus diesem kostbaren
Schatz zu schöpfen, zu lernen und zu profitieren. Als Neuling in der Welt
der Berufsschule, kam ich 2017 an Barbara Fraaß´ Seite, um die B11 zu
unterstützen, den gemeinsamen Auftrag von Schule und Jugendhilfe mitzutragen - „Niemand verlieren“.
Eine spannende, intensive, teilweise heftige und auch lustige, aber vor allem sehr lehrreiche Zeit der Zusammenarbeit hatte begonnen. Frau Fraaß
nahm mich „an die Hand“ und wies mich mit all ihren Erfahrungen, ihren
Ideen, ihre Motivation, ihrem unermüdlichen Engagement und ihrem umfangreichen Wissen ein in die Komplexität und in die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Betriebe und Jugendhilfe. Sie tat stets alles (Un-)Mögliche, um SchülerInnen in Krisen und Not zu unterstützen und
zu begleiten, setzte sich aber auch durch Klassenprojekte immer wieder
präventiv ein, um Schüler in ihren Kompetenzen zu stärken und beeinflusste dadurch nachhaltig
das Schulleben der B11.
Nun – bestens gebrieft darf ich die Trilogie der
dualen Ausbildung, die
von Frau Fraaß mit großem Engagement und
persönlichem Einsatz bis
zur letzten Minute gelebt
wurde, an der B11 fortführen, um weiter für eine
bessere Zukunft aller
Schüler zu arbeiten.
Für diese intensive und lehrreiche Zusammenarbeit möchte ich mich an
dieser Stelle ganz herzlich bedanken und meinen Respekt ausdrücken. Ich
verabschiede mich von einer wunderbaren Kollegin, mit der ich sehr gern
gearbeitet habe und wünsche ihr für die nächste Reise das allerbeste!
Gaëlle Laurent

38

BerufsbereIch Ausbau

Umbaukultur1 -Für eine Alltägliche Haltung des Veränderns
Die Einführung unsere Lernfeld-Lehrpläne Ende der
1990er-Jahre war unzweifelhaft eine umfassende Novellierung schulischer Lehrpläne und erforderte daher
im Umgang mit dem gebauten Erbe einen unterrichtlichen Abriss und Neubau.
Heute, zwei Jahrzehnte nach
dem Erscheinen der Lernfeldlehrpläne ist in unserer
berufsschulischen Praxis in
der Regel eine konzeptkonforme, bisweilen eine konzeptbezogene, d.h. lernfeldbasierte und kompetenzorientierte Bausubstanz vorhanden. Bei Auseinandersetzung mit der jetzt vorhandenen Bausubstanz können
aber auch immer noch konAbbund an der Baustelle2 (Darstellung
zeptferne Bauwerke ausgevon Hieronimus Rodler aus 1535)
macht werden. Hohe konzeptionelle und pädagogische Qualitätsansprüche an die Ausgestaltung
unserer Lern- und Entwicklungsräume erfordern, im Hinblick auf das
Bauen im Bestand bzw. dem Umgang mit den Altbauten, selbstverständlich weiterhin die Bereitschaft für Umbau, Aufstockung, Abriss und Neubau.
Geplante Betrachtungen und Überlegungen zum Umgang mit unserem
Jahresziel „Wir erarbeiten uns an Hand der didaktischen Jahresplanungen
Überschrift in Anlehnung an das schöne Buch: Umbaukultur – Für eine Architektur des
Veränderns. Von Christoph Grafe und Tim Rieniets mit Baukultur Nordrhein-Westfalen. 264
Seiten, farbige Abbildungen, Softcover, 34 Euro, Verlag Kettler, Dortmund 2020
2
Quelle: Fachwerklexikon, Manfred Gerner, DVA 1997, S.11
1
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Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Unterrichtsprozesse, die die aktuellen Entwicklungen der „Digitalisierung“ berücksichtigen.“ sind durch die originellen Denkanstöße Coronavirus, Shutdown und Lernen Zuhause in eine
sicherlich nicht erwartbare Richtung geschoben worden. Office 365 mit
den Anwendungen Teams, OneNote, Forms … sowie Online Besprechungen und Webinare sind überraschend in unseren Fokus gerückt.
Das mutige Weiter- und Umbauen unserer auf physische Präsenz ausgerichteten Lern- und Entwicklungsräume ist demzufolge etwas in den Hintergrund geraten. Auch, wenn noch intensiv erörtert werden muss, welches
didaktisch-methodisch-pädagogische Potential sich im Detail aus den gemachten Erfahrungen für unsere Lernenden ableiten lässt, ist doch bereits
folgendes erkennbar: Ein Wissens- und Kompetenzzuwachs gelingt bei
unseren Schülern*innen in der Regel nicht ohne die Präsenzzeit im Klassenverband. Sicherlich bieten Lernmanagementsysteme aber Möglichkeiten, die Lernhandlungsräume im Hinblick auf die pädagogischen Intentionen auszubauen und für den individuellen Entwicklungsprozess hilfreiche
Angebote zur Verfügung zu stellen. So bietet bereits die Bereitstellung eines Erklärvideos oder einer Audiodatei dem Lernenden die Möglichkeit die
Rezeption der Information
durch Stopp, Pause, Wiederholung an die eigene
Verarbeitungskapazität anzupassen. Dies ist unzweifelhaft eine Bereicherung
und ein gutes Angebot im
Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Insofern gilt es weiterhin, veränderungsbereit
zu sein und digital mit ana3D Scan – Aufmaßergebnis
log zielführend zu orchestrieren.
Heutzutage findet das Planen und Konstruieren auch im Handwerk zunehmend softwaregestützt statt. Für effizientes und fehlerreduziertes Arbeiten
in CAx-Prozessketten werden somit auch digitale Aufmaßdaten benötigt.
Um diese Entwicklung in den Lernsituationen angemessen zu berücksichtigen und den Schülern und Schülerinnen ein handlungsorientiertes Ler-
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nen und den Umgang mit dazugehörenden digitalen Werkzeugen zu ermöglichen, ist ein unterrichtliches Integrieren zeitgemäßer Aufmaßsyteme
geboten.
Insofern bin ich zufrieden, dass uns demnächst ein digitales Aufmaßsystem (Flexijet 3D) zur Verfügung steht. Wie und in welchen Lernfeldern wir
ein digitales Aufmaß einbetten, ist sicherlich eine bedeutsame Aufgabenstellung für unsere Umbauprozesse im nächsten Schuljahr.
„Wandelmut“ nennt Bodo Wartke sein jüngstes Bühnen-Programm. Wandelmut verweist auf die Frage nach Erhaltung, Abriss, Um- oder Neubau
sowie auf die persönliche Gestaltungsbereitschaft und die Fähigkeit, dieser Frage zu begegnen. Damit ist es eine schöne Wortschöpfung, um die
notwendige Haltung im Zusammenhang mit Schulentwicklung zu charakterisieren.
Rainer Witt

Lobpreisung – Der Schatz wurde gehoben!
Schon lange wartet der wunderschöne Reprint „Schiftungen - Austragungen - Dachausmittelungen“ von Robert Seeger auf einen
Besitzer.
In diesem besonderen Corona-Jahr war es
endlich soweit. Als Anerkennung für die in
den letzten drei Jahren erbrachten außergewöhnlichen kognitiven und handwerklichen
Leistungen hat Frieder Weinheimer von uns
dieses Druckwerk erhalten.
Die feierliche Übergabehandlung fand unter
Beachtung der Corana-Abstandsregeln in
gravitätischem Ernst statt.
Rainer Witt
Wir gratulieren Frieder Weinheimer zu seinen
hervorragenden konstanten Leistungen und
einem außergewöhnlichen Abschluss!
Das Team der Ausbauabteilung
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Ehrungen ehemaliger B11-Schüler
Wir freuen uns, dass
Luca La Spina, ehemaliger Auszubildende der
B11, beim Leistungswettbewerb der Handwerkskammer Mittelfranken 2019 als Kammersieger hervorgingen ist.
Der Trockenbaumonteur Luca La Spina hat
mit seinem Gesellenstück sein handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem Erfolg und wünschen für den weiteren Berufsweg alles Gute.

Nico Kallenbach

Ob Huber Buam, Huber Weizen oder
Hub´-Scharauber, unser Franz der
kann´s!
Genau wie wir ihn kennengelernt haben
in unserer Stuckateurklasse, bezwingt er
locker und präzise alle Herausforderungen, die sich in unserer Branche bieten.
Wir gratulieren Dir, lieber Franz, und
wünschen weiterhin viel Erfolg.
Raimund Böttcher mit Kollegen
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So haben wir es erlebt ... Lern-Berichte der BGJ Zimmerer
Die drei Phasen bei der Fachwerkwand
Erstens, die Planungsphase im Fachunterricht:
Wir fingen damit an, uns erst einmal mit dem Thema Fachwerk auseinanderzusetzen. Was ist eine Fachwerkwand, wieso wurde früher so viel
Fachwerk gebaut? Holz ist einfach ein genialer Baustoff! Danach starteten
wir, Berechnungen und Zeichnungen dazu anzufertigen. Die Pläne konnten wir dann im Praxisunterricht anwenden.
Zur zweiten Phase, die Ausführungsphase:
Wir fanden uns in der Werkstatt in den gleichen Arbeitsgruppen wie bei der
Planung zusammen, um uns an die Fertigstellung der Wand zu machen.
Durch diese Aufgabe wurden unsere Kenntnisse des Anreißens noch einmal aufgefrischt. Zuvor richteten wir unsere Hölzer her, um sie bestmöglich
bearbeiten zu können. Besondere Sorgfalt ist bei den Verbindungen in der
Wand nötig, da nur Holzverbindungen wie zum Beispiel Zapfen oder Überblattungen verwendet werden und keine Schrauben oder sonstigen ingenieursmäßigen Verbindungen.
Nun zu meinem letzten Punkt, der Reflexionsphase: Ich finde wir haben an
den Wänden sehr gut zusammengearbeitet. Außerdem fand ich alles sehr
verständlich und fachgerecht erklärt. So konnte ich mir gut vorstellen, wie
ich es später ausführen kann. Ich finde es gut, dass wir solche Projekte
machen, da es einem sehr weiter helfen kann im Berufsleben.
Linus Königseder, BZG 10

Lernfeld Fachwerkwände
Nach den Herbstferien war unsere Aufgabe, die Fachwerkwände für zwei
verschiedene Fachwerkhäuser in Gruppen zu planen und herzustellen.
Dabei lernten wir viele der Grundlagen, die wir für das ganze Jahr benötigten. Begonnen wurde im Theorieunterricht mit Infogeheften und Arbeitsblättern, die alle wichtigen Informationen enthielten. Bereits in den vorherigen Wochen wurden wir an wichtige Grundlagen, wie das Bemaßen von
Entwurfszeichnungen herangeführt, die wir nun nutzen konnten.
Neu lernten wir die Bezeichnungen für verschiedene konstruktive Hölzer,
die lastabtragende Wirkung, die verschiedenen Aussteifungen in einer
Fachwerkwand sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Holzverbindungen eines Zimmerers kennen. Interessant sind auch die traditionellen
Namen für die Fachwerkornamente, die wir einplanen konnten.
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Selbstverständlich blieb das Thema des Fachwerks nicht nur im Klassenzimmer des Theorieunterrichts! Nachdem wir in Kleingruppen jeweils vier
Wände entworfen hatten, durften wir uns daran machen, diese im Computer einzugeben und als 3D Modell zu erstellen. Nachdem die Planungsphase abgeschlossen war, ging es zur Ausführung in der Werkstatt. Dort
wurde uns zum ersten Mal bewusst, wie wichtig die Vorbereitung eines
großen Projektes wirklich ist, was jeder von uns unterschätzt hat. Schritt
für Schritt gingen wir mit unseren Planungsunterlagen vor und mit der Unterstützung von Herr Müller und Herr Schratz erstellten wir unsere Wände.
Dabei lernten wir unter anderem neue Stemmtechniken und Maschinen
zur Bearbeitung der Hölzer kennen, die wir auch sogleich anwenden durften.
Rückblickend kann ich sagen, dass mir dieses Thema sehr gut gefallen
hat, und jeder von uns hat viele Grundlagen des traditionellen und modernen Arbeitens als Zimmerer kennengelernt. Es war unser erstes großes
Projekt als Klasse, und im Nachhinein kann man sagen, dass wir als
Gruppe gut miteinander arbeiten konnten. Es war ein tolles Gefühl, das
selbstgeplante Projekt am Ende des Lernfeldes in Originalgröße vor sich
stehen zu sehen.

Tobias Lucka, BZG 10
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Lernfeld Richtfest – F/fest richten bedarf einiger Planung
Kurz bevor wir vor vollständigen Häusern standen, kamen die Lehrer und
Meister der Grundklasse auf die Idee, ein Richtfest nach alt hergebrachter
Tradition zu feiern. Hierzu wurde alles geplant: ein Catering, ein Richtspruch, der Besuch des Schulleiters Herrn Köttig und lobende Worte.
Pit Suppinger übernahm das Catering, Herr Hauter brillierte als Eventmanager und lud alle VIPs auf den vollendeten Bau ein. Lorenz Sörgel übernahm den Richtspruch, völlig legal und alkoholfrei. Zum Richtspruch und
der Tradition des Richtfests ein kleiner Exkurs: auf dem Dach hielt der Polier oder meist der älteste Zimmergeselle den Weihspruch, der auch als
Baupredigt oder Zimmermannsspruch bekannt war.
Für jede Gebäudeart gab es verschiedene Ausführungen, die in Prosa oder Poesie vorgetragen wurden. In zünftiger und amüsanter Sprache
reimte der Redner von den Zimmerleuten, lobte den prachtvollen Bau und
ließ den Bauherren und seine Familie hochleben. Üblicherweise bekam er
ein Trinkgeld, welches entweder schon in einem roten Taschentuch in der
Richtkrone befestigt war oder der Bauherr selbst befestigte das gefüllte
Taschentuch am Seil, welches in amüsanter Weise und unter schwerer
Anstrengung nach oben gezogen werden musste.
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Zum Schluss wurde entweder zusammen eine ganze Flasche Wein getrunken oder der Altgeselle trank ein Glas Schnaps, Bier oder Wein und
schleuderte das leere Glas nach unten. Wenn es zersprang, sollte es dem
Bauherrn Glück und Segen bringen sowie den Neubau vor dem Einsturz
bewahren. Zerbrach es nicht, wurde dies als Unglück angesehen. Eine Alternative dieses Brauches war das Aufhängen einer mit Wasser gefüllten
Schnapsflasche an die Querlatte des Richtpfahls. Der Baumeister, der
Bauherr und danach seine Frau hatten jeweils drei Versuche, die Flasche
zu treffen. Wurde die Flasche nicht vollständig kaputt geschossen, durfte
der Reihe nach jeder werfen und wurde bei einem erfolgreichen Versuch
belohnt.
Der Richtspruch unseres Prachtbaus lautete:
Mit Gunst und Verlaub
Es ginge ohne Streit und Kriege,
auch wenn Kollegen machten gern die Biege.
Es ginge ohne tausend Sachen,
die uns das Arbeiten leichter machen.
Nur ohne uns – da geht es nicht,
auch wenn das anderen Gewerken in der Ehre sticht,
denn selbst beim allerkleinsten Haus
ist ohne uns der Ofen aus.
Drum werden wir auch meist begehrt
und steigen stündlich hoch im Wert.
Die Meister und Lehrer wissen das auch,
sie kennen unseren Leistungsverlauf.
Drum staunen sie nicht allzu schlecht,
die Dinger stehn- und das bombenfest.
Dank sei auch diesen Herren,
denn sie lehrten uns das locker,
denn ohne Sie stünden wir noch immer vorm Rahmenhocker.
Es soll für diese Häuser, jahraus jahrein –
Nutzen und Stabilität ihr Streben sein!
Lorenz Sörgel, BZG 10
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Zimmerer im Waldjugendheim
Mittwoch 11.12.2019
Angekommen sind wir in Ludwigsstadt. Von dort wurden wir mit einem Minibus abgeholt, welcher uns zur Jugendherberge nach Lauenstein gefahren hat. Begrüßt hat uns der Peter (Forstwirt). Er hat uns das Gebäude
gezeigt und die Regeln erklärt. Nach der Zimmereinteilung hatten wir die
Möglichkeit, unsere Koffer auszupacken. Nach einer weiteren Runde im
Gemeinschaftsraum haben wir uns auf die Wanderung in den Wald gemacht. Unser Pfad ging quer durch den Wald über große Äste und große
Hügel. Peter hat uns in mehreren Runden auf dem Weg mit Informationen
zum Wald versorgt. Er hat uns die verschiedenen Bäume gezeigt und deren Merkmale erklärt. Wir hatten dann die Aufgabe, Äste von verschiedensten Bäumen zu sammeln und diese zu benennen. Wir haben
den genauen Aufbau des Baumes kennengelernt und wie der Baum sich
ernährt und Nährstoffe transportiert. Auch wenn wir das in der Schule gelernt haben, lässt es sich besser behalten, wenn der Baum vor einem steht.
Auch die verschiedenen Gefahren für einen Baum wurden gezeigt. Der
Borkenkäfer stellt beispielsweise eine große Gefahr für die Fichte dar. Auf
einer großen Fläche wurden alle Bäume abgeholzt, weil sich der Borkenkäfer in der Rinde eingenistet hatte. Der Käfer kann einen großen Schaden
in der Forstwirtschaft anrichten. Dann haben wir gelernt, wie man die richtigen Bäume zum Fällen aussucht. Zum einem ist die Größe und seine
Form wichtig und zum anderen die Stelle, an der der Baum wächst. Der
Baum soll nämlich das Wachstum anderer Bäume nicht behindern, indem
er sie in den Schatten stellt oder mit seinen Ästen bedrängt.
Nachdem wir also den Baum mit Hilfe von vier Händen, einer Baumsäge,
Axt und einem Keil gefällt hatten, wurden die Äste abgesägt. Die Bäume,
die wir gefällt haben, waren relativ klein, aber so haben wir die Prinzipien
des Baumfällens und die Sicherheit bei dieser Arbeit kennengelernt.
Am Abend haben wir uns im Gemeinschaftsraum versammelt. Dort hat Peter mit uns in einem Spiel das CO2 Problem auf unserer Erde mit Hilfe von
Holzklötzen dargestellt. Er hat uns gezeigt, wie das CO2, das wir aus dem
Erdöl gewonnen und dann verbrannt haben, sich in unserer Atmosphäre
sammelt und zur Erderwärmung führt. Die Wälder dienen als ein Filter, die
dieses CO2 in sich speichern und so die Atmosphäre reinigen.
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Donnerstag 12.12.2019
Um 7 Uhr morgens wurden wir mit der schottischen Nationalhymne geweckt, welche Peter auf dem Dudelsack spielte. Nach dem Frühstück haben wir uns auf den Weg in den Wald gemacht. Nach einer knappen
Stunde Wandern sind wir mitten im Wald an einem Lager mit Blockhütte
angekommen. Dort haben wir uns in Paare aufgeteilt, und jedes Paar hat
ca. 20 kleine Bäume bekommen, welche wir dann im Wald gepflanzt haben. Wir haben kleine Löcher gegraben und dort diese Bäume eingesteckt.
Wir mussten darauf achten, die Bäume mit einem gleichmäßigen Abstand
zu pflanzen, und dass kein Schnee in die gegrabenen Löcher fällt. Einen
guten Spruch zum Unterscheiden der Bäume haben wir auch gelernt
„Tanne sticht, Fichte nicht“!
Zurück im Lager angekommen wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die
einen sind zum Bäume Fällen in den Wald. Das Fällen verlief ähnlich wie
am Vortag, nur die Bäume waren größer.
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Die anderen haben den gefällten Stamm im Lager auf die alte Weise beschlagen, das heißt Bebeilen mit einer Bundaxt. Das Bebeilen hat viel Zeit
und Kraft in Anspruch genommen. Danach gab es ein Lagerfeuer und gegrillte Würstchen.

Als Nächstes sind wir in ein traditionelles Sägewerk gefahren, dort wurde
uns die Arbeit im Sägewerk vorgestellt. Eine Gattersäge in Arbeit haben
wir auch gesehen, diese wurde für uns angemacht und ein Stamm wurde
in wenigen Minuten zerteilt. Uns wurde die Funktionsweise und das Schärfen der Sägen erklärt.
Am Abend waren wir dann im Gemeinschaftsraum und Peter hat uns über
die Aufteilung der Ressourcen (Geld, Wald, Menschen) auf den verschiedenen Kontinenten aufgeklärt. Es wurde klar, dass die Ressourcen nicht
gleichmäßig aufgeteilt sind. Was kann dagegen gemacht werden, damit
ein besseres Gleichgewicht herrscht? Danach gab es eine Diskussions/Brainstorming-Runde in der wir uns überlegt haben, was man auf der Welt
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ändern könnte, um die Umwelt zu schonen. Am späten Abend haben wir
eine Nachtwanderung durch das Dorf Lauenstein und den Wald gemacht.
Auf der Wanderung haben wir ein paar Aufgaben zur Stärkung des Teams
erledigt und danach gab es eine große Schneeballschlacht, bei welcher
alle großen Spaß hatten. Später hat uns Hacib, der aus Venezuela kommt
und im Waldjugendheim ein FSJ macht, über die Probleme und Gefahren
seines Landes erzählt. Das hat uns allen deutlich gemacht, dass wir uns
glücklich schätzen können, in einem Land zu leben mit einem stabilen System und mit relativ wenig Korruption.
Freitag 13.12.2019
Der letzte Tag hat auch mit der Nationalhymne Schottlands begonnen.
Nach dem Frühstück ging es aber leider schon zum Taschen packen, Haus
putzen und fertig machen zur Abreise. Nach einer Feedback-Runde mit
dem Peter haben wir uns auf den Weg zum Bahnhof gemacht.
Schlusswort
Jahrzehntelang muss man einen Baum pflegen und hegen und viel Geduld
aufbringen, bis dieser reif zum Fällen ist. Man denkt nicht daran, bevor
man es mit den eigenen Augen sieht. In diesen drei Tagen haben wir nicht
nur viel über den Wald gelernt, sondern auch über unsere Klassenkameraden und Lehrer, das hat unsere Klassengemeinschaft gestärkt.
Alexander Savinov, BZG 10

Die BFSB 10 auf Burg Hoheneck
Am Montagmorgen, den 25. November 2019 sind wir mit dem Regionalexpress vom Nürnberger Hauptbahnhof nach Ipsheim gefahren. Vom Bahnhof sind wir eine gute halbe Stunde zur Burg Hoheneck gelaufen. Uns wurden die Regeln auf der Burg erklärt, anschließend konnten wir unsere Zimmer beziehen und danach trafen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen.
Während unseres Burgaufenthaltes haben wir ganz verschiedene Sachen
unternommen. So haben wir Plakate zu verschiedenen Ausbildungsberufen erstellt. Wir haben auch Steckbriefe von unseren Mitschülern erstellt,
um uns besser kennenzulernen. Sehr spannend war es auch, als Gruppe
mit verbundenen Augen um die Burg zu laufen. Es ging hier darum, Vertrauen in seine Mitschüler zu entwickeln. Eine technische Übung war, ein
Ei von der Burg fallen zu lassen, ohne das es zerbricht. Eine Konstruktion
zu bauen, die das Ei schützt, haben wir leider nicht geschafft.
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Im Planspiel “Mein Berufsweg”
sind wir als Gruppen gegeneinander angetreten. Die Aufgabe war, über Schule, Ausbildung und Fortbildung möglichst viel Geld im Beruf zu verdienen.
Am Dienstagabend haben wir
dann “Schlag den Betreuer”
gespielt und ganz knapp gegen die Betreuer verloren.
Vielleicht
bekommen
wir
nächstes Schuljahr die Möglichkeit einer Revanche. Am Mittwochmittag
sind wir wieder zum Bahnhof nach Ipsheim gelaufen und haben den Blick
über die Weinberge genossen.
Die Zeit auf der Burg hat uns sehr gut gefallen, besonders das gute Essen.
Miftah Muktar und Mekibeb Abrhame, BFSB 10
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Die BFSB 11 auf Burg Hoheneck
Am 13.01.2020 machten sich die Schüler der BFSB 11 mit ihrem Klassenleiter, Herrn Lindner, voller Vorfreude auf den Weg zur Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck in Ipsheim. Nachdem alle begrüßt worden waren,
ihre Zimmer bezogen und ein sehr schmackhaftes Essen genossen hatten,
ging es noch am Nachmittag sowie den beiden darauffolgenden Tagen mit
Workshops weiter.
Inhalte waren u.a. Lerntypenfeststellung, Vorschläge zur Motivation für zu
Hause, kreative Problemlösung (z.B. gemeinsamer Bau einer Rakete mit
gestellten Materialien, Herstellung einer Kugelbahn aus Papier). Außerdem führte Herr Lindner mit einem Schüler ein Rollenspiel zur Prüfungsvorbereitung durch. Ziel der Workshops war die Förderung von Sozialfähigkeit, Eigenständigkeit und Lernmotivation. Nach dem Abendessen
spielten die Schüler Billiard, Karten und ein Würfelspiel namens Mäxchen.
Die 3-tägige Klassenfahrt neigte sich leider schnell dem Ende zu. Gerne
wären wir länger geblieben. Besten Dank an unsere Sozialpädagogin Frau
Fraaß, ohne die der Ausflug nicht möglich gewesen wäre. Ebenso danken
die Schüler und Herr Lindner Elias Bomblie, der als Leiter des Workshops
hervorragend durch die Veranstaltung führte.
Philipp und Klemens Lindner
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Arbeiten in der BFSB 10
Im ersten Schuljahr der Berufsfachschule Bautechnik an der B11 lernen
wir ja sehr viele verschiedene Dinge aus der Bautechnik. So haben wir bei
Herrn Schratz gepflastert und auch Werkstücke mit Trockenbauprofilen
und Gipsplatten erstellt.
Bei Herrn Amslinger haben wir Fliesen verlegt und einen Stuckstab gezogen und verklebt. Im Holzbau bei Herrn Müller haben wir den Umgang mit
Stemmeisen und Klopfholz geübt. Bei Herrn Kallenbach haben wir auch
gemauert und den Umgang mit Kelle und Wasserwage ausprobiert. Wir
haben Verbände mit Modellsteinen gelegt und dann in der Praxis Kalkmörtel gemischt, um damit zu mauern.
Ganz schön schwer so ein Kalksandstein. Und es braucht viel Übung, um
damit eine Mauerecke zu erstellen. Ein paar Eindrücke vom Pflastern und
Mauern seht ihr auf den Bildern.
Mekibeb Abrhame und Umut Aykanat, BFSB 10
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Ein Haus aus Gips
Bei Herrn Kallenbach haben wir im Unterricht ein Haus aus Gipsplatten
geplant und erstellt. Zuerst haben wir im Unterricht die Maße des Gebäudes im Maßstab 1:25 umgerechnet. Wir haben einen Schnittplan für die
Platten angefertigt. Damit wussten wir, was wir in den Werkstätten zuschneiden müssen.
Im nächsten Schritt haben wir
die Platten in der Trockenbauwerkstatt aufgezeichnet und
mit dem Klingenmesser zugeschnitten. Mit dem Surformhobel haben wir die Kanten bearbeitet. Dann kann man sie
besser verleimen. Die Türöffnungen und Fensteröffnungen
aus den Platten rauszuschneiden, war nicht ganz einfach.
Danach haben wir alles miteinander verleimt.
Es entstand ein Haus mit einem sogenannten Satteldach. Um in das
Haus besser reinschauen zu können, haben wir es senkrecht und
waagrecht aufgeschnitten. Es ging
darum zu verstehen, was ein Vertikalschnitt und ein Horizontalschnitt
ist. Zum Schluss haben wir die Bauteile am Haus beschriftet.
Oder wisst Ihr, wo am Haus der Ortgang ist?
Umut Aykanat und Hakan Karaca,
BFSB 10
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Kochen im Mammut
Zusammen mit Barbara und Jasmin
vom Kreisjugendring haben wir uns
am 12. März im Jugendzentrum
Mammut getroffen. Wir haben über
den Stand unserer Ausbildung und
unsere Praktikumssituation gesprochen. Es ging auch darum, wie man
sich motiviert und auch lernt.
Von Barbara und Jasmin haben wir
die Aufgabe bekommen eine Kettenreaktion zu ermöglichen. Wir mussten mit verschiedenen Gegenständen, z.B. Dominosteinen, einen Parcour bauen der die Kettenreaktion
durch den ganzen Raum laufen
lässt. Es ging dabei um gutes Zusammenarbeiten, Durchhaltevermögen und um das Lösen von Problemen. Man soll nicht gleich aufgeben, wenn Hindernisse auftreten.
Ein
Highlight
war das gemeinsame Kochen. Wir haben
ein
indisches
Linsencurry mit
Reis, Salat, Brot
und Humus gekocht. Es hat
uns jedenfalls
sehr gut geschmeckt. Und
wir hätten es sicher noch mehr genossen, wenn wir gewusst hätten, dass wir so erst einmal nicht mehr zusammenkommen können.
Pradib Uthayathas und Kemal Negawo, BFSB 10
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Holz in Zeiten der Corona
Während Gabriel Garcia Marquez in seinem Roman über die Liebe in Zeiten der Cholera schrieb, berichte ich nun über Schule in Zeiten der Corona.
An dem Thema kommt man einfach nicht vorbei!
Dass dieses Schuljahr nicht so verlief, wie erwartet, haben alle Beteiligten
mehr oder weniger schmerzhaft erfahren. Schulschließung, eingeschränktes Unterrichtsangebot danach – das hat, gegen alle Vorurteile, bei den
Schülern meistens keinen Freudentaumel ausgelöst. Erst wenn etwas
knapp wird, erschließt sich dessen Wert. So war es auch bei den Schülerinnen und Schülern. So scharf auf Schule waren die vorher noch nie und
so gerne sind sie vermutlich noch nie hier an die B11 gekommen.
Natürlich waren wir nicht wirklich gut auf diese Situation vorbereitet. Digitalisierung hieß für uns in erster Linie, die berufsbezogenen Fertigungsund Planungsprozesse mit digitalen Hilfsmitteln zu bewerkstelligen. Und
ja, praktisch alle Unterrichtsmaterialien liegen in digitaler Form vor. Aber:
ausgelegt auf Präsenzunterricht. Nun mussten die Schüler plötzlich aus
der Ferne mit Aufgaben etc. versorgt werden, so dass wir alle das Material
umarbeiten mussten. Wir richteten neue Kommunikationswege ein, was
uns erstaunlich schnell gelang. Nicht alles gleich perfekt, aber für die Kürze
der Vorlaufzeit recht ordentlich.
Im Berufsbereich Holztechnik konnten so die wichtigsten stofflichen Inhalte
in einer akzeptablen Qualität vermittelt werden. Aber es fehlte die persönliche Nähe, der zwischenmenschliche Austausch, das, was „zwischen den
Zeilen“ passiert. Das lässt sich digital nicht kompensieren und das ist es
auch nicht, wo wir dauerhaft hinwollen. Deshalb hoffe ich, dass wir eine
solche Situation nicht öfter erleben müssen. Nichtsdestotrotz werden wir,
sollte wieder einmal ein Lock Down zu bewältigen sein, besser vorbereitet
sein und eben auch digitale Hilfsmittel wie Onlinekonferenzen testen – für
den Fall der Fälle. Das Jahresziel des Berufsbereichs in diesem Schuljahr
bezog sich auf die Digitalisierung des Unterrichts. Bedingt durch die Situation wurden die Schwerpunkte dann aber entsprechend angepasst. Das
„Herz“ der Digitalisierung sollte aber weiterhin berufsbezogen sein. Fernunterricht ist immer nur eine Notlösung, die vor allem die schwächeren
Schülerinnen und Schülern, die keine optimalen Rahmenbedingungen in
ihrem häuslichen Umfeld vorfinden, benachteiligt.
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Die Zwischenprüfung der Schreiner wurde pandemiebedingt auf den
Herbst verschoben. Die Gesellenprüfungen finden zum Glück regulär statt.
Die Prüfungsvorbereitung der 12. Klassen war durch die Beschränkung auf
prüfungsrelevante Inhalte ohne Einschränkung gewährleistet. An dieser
Stelle erwies sich der Tagesunterricht (ein Schultag pro Woche) als großer
Vorteil gegenüber einer Blockbeschulung.
Viele Aktivitäten, die das Schuljahr auflockern und den Horizont erweitern,
konnten aber nicht stattfinden. Es gab keine Betriebsbesichtigungen mit
den Fachklassen. Unterrichtsgänge waren nicht möglich. Die Abschlussklassen werden keine Freisprechungsfeier erleben dürfen. Die öffentliche
Ausstellung der Gesellenstücke kann ebenfalls nicht stattfinden.
Ich hoffe, dass unsere Schülerinnen und
Schüler trotz all dieser Einschränkungen
dieses Schuljahr in positiver Erinnerung
behalten. Es war vieles anders. Aber
vielleicht dadurch auch ein bisschen „besonders“.
Besonderer Dank gilt meinen lieben Kollegen im Berufsbereich, die sich mit großem Engagement den Herausforderungen gestellt haben und die Schülerinnen
und Schüler auf vielen Wegen durch das
Schuljahr begleitet habe. Auch der
Schulleitung gilt meine Anerkennung für
ihren unermüdlichen Einsatz und den
konstruktiven Umgang mit der Krise.
Und nicht zuletzt möchte ich mich bei unseren Schülerinnen und Schülern bedanken, die mit viel Geduld (wenn nötig)
und Einsatzbereitschaft ihren Teil dazu beigetragen haben, dass dieses
Schuljahr – jedenfalls für mich – ein schönes war, reich an interessanten
Erfahrungen und Erkenntnissen!
Macht euch einen Knoten in den Stuhl, denkt an die Masken und bleibt
gesund!
Stefan Kirschner, Berufsbereichsleiter Holztechnik
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Die Umwelt ist uns wichtig!
Gerade das Thema Biodiversität spielt in Zeiten der Fridays-for-Future-Bewegung und Klimakrise eine wichtige Rolle. Unter Biodiversität kann man
sich das gesamte vielfältige Leben auf unserer Erde vorstellen. Pflanzen,
Tiere, Mikroorganismen und deren genetische Vielfalt sowie alle Arten von
Ökosysteme stehen hier im Fokus. Welch wichtigen Beitrag unsere Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern unserer Beruflichen Schule 11 zum Erhalt der natürlichen Biodiversität und
Thema Umwelt im Schuljahr 2019 – 2020 geleistet haben zeigen zahlreichen Aktionen.
Die B11 unterstützte das Nürnberger Bündnis für Biodiversität. In diesem
Bündnis arbeiten die Stadt Nürnberg und viele Nürnberger Organisationen.
Alle setzen sich für den Schutz und die Förderung der Biodiversität ein.
Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen
Vielfalt zu stärken.
Zur Unterstützung der „Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in
Bayern (Bayerische Biodiversitätsstrategie) fertigten wir für die Regierung
von Mittelfranken Übergangsquartiere für Gartenrotschwanz, Wiedehopf
und Wendehals.
Die Schülerinnen und Schüler fertigten Übergangsquartiere für den gefährdeten Gartenrotschwanz, einer bei uns seltener werdenden Vogelart.
30 Kästen wurden an den Stadtverband der Nürnberger Kleingärtner übergeben. Die Kleingartenanlagen in Großstädten stellen wertvolle Lebensräume dar. An den Landesbund für Vogelschutz konnten 23 Übergangsquartiere für den Wendehals und 22 Quartiere für den Wiedehopf übergeben werden.
Unsere Schule wurde für die vom LBV ins Leben gerufene Aktion „egal war
gestern“ Richtung Nachhaltigkeit an Beruflichen Schulen ausgewählt und
mit 1.000 Euro Preisgeld geehrt. Gefertigt wurden weitere Übergangsquartiere für die Schüler selbst (weitere Infos: www.lbv.de/egalwargestern).
Beim Umweltpreis 2020 der Stadt Nürnberg wurde die B11 ausgezeichnet.
Thema
war
„Urbanes
Grün
für
Klima
und
Ernährung“.
Ziel war es, einen Teil der Dachfläche unserer Schule im Sinne des Themas zu gestalten und umzubauen. „Bienenweide an der B11 – Extensive
Begrünung einer dafür bereits vorbereiteten kahlen Dachfläche des EBaus, BBZ“

59

Viel
Engagement
zum
Thema Umweltbildung in all
seinen Facetten wurden in
den unterschiedlichen Berufsbereichen entwickelt und
umgesetzt. Die B11 ist Mitglied im Verband „Holz von
Hier“ und unterstützt eine natürliche und nachhaltige Waldwirtschaft. Das Thema wurde in der Auftaktveranstaltung „egal war gestern“ vom LBV in den Fokus gestellt. In Workshops informierten sich die Schüler und vertieften ihre Kenntnisse.
Wir haben uns auch in diesem Schuljahr im Arbeitskreis KEiM (Keep
Energy in Mind), dem Kooperationsprogramm zwischen der Umweltstation
Nürnberg (im Institut für Pädagogik und Schulpsychologie) und dem Kommunalen Energiemanagement (im Hochbauamt (KEiM) tatkräftig eingebracht und unsere Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Art und Weise
dazu angehalten, dabei zu helfen, Licht- und Heizungsenergie einzusparen.
Das Schuljahr abschließend und um allen unseren Anstrengungen rund
um das Thema Umwelt nochmalig Respekt zu zollen, stellen wir fest, dass
es sich lohnt, nachhaltige Entwicklungsziele ernst zu nehmen und sich mit
ihrer Gestaltung zu befassen - seien die Bausteine auch noch so klein.
Steffen Ketzl, Umweltbeauftragter der B11

KEiM-Preisverleihung (für die B11: Steffen Ketzl in der Mitte)
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Der Schreiner denkt im rechten Winkel. (Don‘t be a square!)
… ist einer der Leitsätze im BGJ. Und man ist gut damit beraten, diese
Lehre zu verinnerlichen. Und doch können auch krumme Werte in der
Summe 90° ergeben. Und manchmal ist eben dieses Ergebnis mehr als
die Summe seiner Teile.
So dachte ich zumindest, als die Idee zu meinem Gesellenstück seinen
Anfang fand und mich nicht mehr losließ. Ein PC-Schreibtisch mit einer
zum Sitzenden dreidimensional verdrehter Front. Mit Schüben und Drehtür, die den Rechner behaust. Darauf eine einseitig aufliegende Tischplatte, die sich mich der Drehung der Korpusfront verjüngt.

Zwei Fragen drängten sich auf: Wie steht der Tisch ohne umzufallen und
wie stellt man eine dreidimensionale Drehung mit Anschlüssen zu rechtwinkligen Elementen her, ohne in die Schnitzkunst abzudriften. Das erste
Problem löst ein Kontergewicht. Es ist nur eine Frage des Hebels. Das
zweite Problem war für mich als Lehrling mit wenig Erfahrung mit Schifterschnitten und Formverleimung nur auf eine Art zu lösen: 3D-Druck.
Genauer gesagt die additive Fertigung, besser bekannt als Fused Deposition Modeling (FDM) oder Fused Filament Fabrication (FFF). Dabei wird
das Filament (ein schmelzbarer Kunststoff - die Auswahl an druckbaren
Materialien ist mittlerweile enorm) - verflüssigt und durch eine Düse
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Schicht für Schicht auf ein Druckbett gebracht. Mit +/- 0,12mm Schichtdicke ist die Art der Herstellung für den Betrachter kaum zu erkennen. Je
nach Bauart des Druckers bewegt sich der Druckkopf linear auf drei Achsen, ähnlich einer CNC. Oder scheinbar magisch, hängend auf drei Traversen, die ausschließlich auf ebenso drei Z-Achsen fahren und doch eine
flüssige Bewegung in alle Himmelsrichtungen erzeugen. Wer solch einen
Delta-Printer zum ersten Mal im Druck sieht, ist zumindest im ersten Augenblick verblüfft.
Die bereits erwähnte Materialauswahl reicht von PLA über PETG, ASA,
ABS, TPU (ein sog. Flexible) und vielem mehr. Und es mag überraschen,
viele dieser Werkstoffe sind aus biologischen Komponenten hergestellt
und damit 100% recyclebar. Für mein Projekt habe ich mich, laut Angabe
des österreichischen Herstellers, für ein besonders ökologisches Filament
entschieden, das als GreenTec PRO vertrieben wird. Nicht unbedingt ausschließlich aus der Sorge um unsere Umwelt, auch wenn dieses Thema
präsenter denn je ist und ich mich selbst schulter-klopfend erwische, wenn
ich auf die Plastiktüte im Supermarkt bewusst verzichte, sondern auch,
weil das Material als besonders einsteigerfreundlich, wie PLA, und hitzebeständig, wie PETG, vermarktet wird.
Was kümmert einen Schreinerlehrling die Problematik der Verarbeitung,
wenn der Markt genug Print on Demand Möglichkeiten bietet? Es ist der
Preis. Ein kleines Bauteil, das im besten Fall von einem erfahrenen Designer speziell für den 3D-Druck gestaltet wurde, ist durchaus so realisierbar.
Oder man geht mit seiner Idee gleich zum Spezialisten für Prototyping. Der
Aufwand, der dann betrieben wird, rechtfertigt die Kosten.
Für mich kam das mit meinem Lehrlingsgehalt nicht in Frage. Die einzige
Alternative war der Kauf eines nicht allzu kleinen Cartesian Printers aus
dem fernen Osten. Das Prinzip, das sich für kostengünstige Drucker, vor
allem aus China, etabliert hat: der Druckkopf wird linear auf der x-Achse in
die x-Richtung bewegt. Die x-Achse selbst fährt in z-Richtung auf und ab,
Die y-Bewegung übernimmt das Druckbett - ein sogenannter Bettschubser. Der Drucker kommt, auch in der C-19 Zeit, schnell aus einem europäischen Zwischenlager. Er ist in wenigen Schritten aufgebaut und druckt
einige Minuten später das erste Testobjekt, das von dem mitgelieferten
USB-Stick kommt. Darauf befindet sich auch ein Druckprofil für den Slicer
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- ein Programm, das ein dreidimensionales Objekt „sliced“ - es in „Scheibchen“ schneidet, und für den Drucker alle entscheidenden Einstellungen
bietet. Und davon gibt es einige.
Und dann ist Zeit, Geduld, Internet und
einige Rollen Filament das, was man
als blutiger Anfänger braucht, um Teile
in Dimensionen einer kleineren Möbelfront herzustellen, die im Bauraum von
300x300x400 zum Teil geradeso Platz
finden.
Mit den neuen Möglichkeiten und
wachsendem Enthusiasmus gingen
auch Bauteile für die nötige Ventilation
des PC-Möbels sowie selbst entwickelte Beschläge für die Kabelführung
in den Druck. Da ich schon etwas Erfahrung in 3D-Programmen mit in die
Ausbildung brachte und mich in Vectorworks relativ bald zurechtfand, war
der Tisch zumindest virtuell schnell gezeichnet. Die Schwierigkeiten in der
Produktion hätte ich hingegen ohne die
3D-Druck-Community, die Maker, nicht
überwinden können. Obwohl die Technik schon so weit fortgeschritten ist, ist solch eine Maschine für den Privatgebrauch immer noch eine permanente Baustelle. Manche chinesischen
Hersteller sind etablierter. Andere innovativer, mit teilweise abenteuerlichen Konstruktionen, die sich nicht immer als sinnvoll erweisen.
Dank Plattformen wie Thingiverse.com gibt es dennoch für nahezu jedes
Modell druckbare Bauteile, die Fehler beheben oder die Qualität des Druckes verbessern. Facebook-Gruppen, Foren und Youtube-Kanäle helfen
mit den gängigen Problemen und dem generellen Verständnis für die Materie. Wenn sonst nichts hilft, wird am besten ein Bild oder Video des gescheiterten Druckvorganges geteilt und man wartet nicht lange, bis die ersehnte Hilfestellung kommt. Es ist also alles irgendwie machbar.
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Und der Aufwand des Lernprozesses lohnt sich. Die Technik wird mit den
Jahren sicher noch zugänglicher als ohnehin schon. Auch im Handwerk,
das nach wie vor die Fahne des Einzelstückes für den Kunden hochhält.
Vielleicht nicht um Quadratmeter an Möbelfronten zu fertigen. Eher werden
es Mechaniken und Beschläge sein, die der Häfele-Katalog nicht anbieten
und die CNC nicht fertigen kann.
Was mein Projekt anbelangt, bleibt zu sagen, dass ich erfreut war, die Genehmigung für den Bau zu bekommen. Nahezu alle Kunststoffbauteile liegen bereit. Seit sechs Tagen arbeite ich an dem klassisch-schreinerischen
Teil meines Gesellenstücks. Ich hoffe nur, dass das Projekt am Ende nicht
am Kontergewicht scheitert.
Igor Ladyk, HHT12B
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Formverleimung oder Leimverformung?
In der ersten Woche des BGJ auf der Meisterstückausstellung
Was nimmt man als Berufseinsteiger von einer Ausstellung mit, die das
größtmögliche Können eines Schreiners demonstriert?
Wie die HG10C zu Beginn des
Schuljahres 19/20 erfahren hat,
einiges. Herr Brehm, Koordinator des Meistervorbereitungskurses der HWK in Nürnberg, führte
durch die Ausstellung. Er beschrieb und erklärte nicht nur die
einzelnen Werkstücke, sondern
lieferte auch viele wertvolle Informationen zum Ablauf des Meisterkurses. Bei genauerer Betrachtung konnte man als Laie überraschenderweise doch große Unterschiede in Qualität und Verarbeitung der einzelnen Werkstücke erkennen.
Es wurde auffallend viel mit Eiche, Esche und Nussbaum gearbeitet. Die
Bandbreite an Möbelstücken reichte von Schreibtischen und Kommoden
bis zu ausgefallenen Sitzmöbeln. Auch beeindruckend für uns als angehende Schreiner waren die Ergebnisse des Situationsauftrags, bei dem die
angehenden Meister binnen acht Stunden eine Singlegarderobe gefertigt
hatten. Die Aussicht darauf, dass einige der besichtigten Techniken auch
bald im BGJ behandelt werden würden, entließ die Schüler motiviert in das
kommende Schuljahr.
Emilio Dinta, Lisa Kiesling und Nicole Quednau, HG10C
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Berühren der Figüren mit den Pfoten… war erwünscht
Auf dem Weg zur Meisterstückausstellung hatten wir nicht damit gerechnet, dass wir diese zwei Stunden später ebenso fasziniert wie beunruhigt
verlassen würden. Beunruhigt insofern, als dass der Standard vieler der
Ausstellungsstücke bei erstem Hinsehen unerreichbar schien.
Bei genauerer Betrachtung, welche auch das Berühren der Stücke miteinschloss, wurde nach und nach klar, dass kein Stück so perfekt war, wie es
aus der Ferne wirkte. Dies soll nicht heißen, dass die Stücke nicht von
einer gewissen Qualität und einer für Meisterstücke zu erwartenden
Schwierigkeit zeugten. Wir waren lediglich erleichtert, dass eine Schublade, die nicht ganz zu geht oder eine leicht fleckige Oberfläche nicht gleich
bedeutet, dass das Stück reif für den Sperrmüll ist.
Das Stück, das in unserer
Gruppe die größte Begeisterung entfachte, war
ein Designhighlight aus
Eiche und Nussbaum.
Das letzte Meisterstück,
ein Sideboard aus Holz
mit schwarzen Stahlelementen, bot bei jeder
neuen Betrachtung eine
andere
Überraschung.
Die Oberfläche schien
„strapazierfähig und pflegeleicht“, wie in der Arbeitsmappe beschrieben.
Da wir die besagte Mappe erst im Nachhinein gelesen haben, war das Erkunden der vielen verschiedenen Türen und Schubfächern, der eingebauten Minibar und der eingefassten USB-Ports, gedacht für das einfache Anschließen von Ladekabeln, faszinierend. Wir fanden, dass das Motto „form
follows function“ hier schon fast eine Unterbewertung wäre.
Die Ausstellung bot viele Eindrücke, viele Ideen und Konzepte, die daran
ermahnten, dass uns in unserer Ausbildung noch vieles bevorsteht. Denn
es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!
Tamy Elias, Kyra Breisch und Svenja Schmitt, HG10C
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Ein besonderes Berufsgrundschuljahr Holztechnik 2019/ 2020
Ankommen, sich orientieren, sich auf einen gemeinsamen Weg begeben,
sich nach und nach besser kennenlernen. Das waren die Grundlagen, aus
denen Wertschätzung wachsen konnte.
Im BGJ der Schreiner arbeitet man seit langen in Lernfeldern. Lernfeld 1
“Einfache Produkte aus Holz herstellen“ hieß die Überschrift auf unseren
Arbeitsblättern. Die Produkte waren alles andere als „einfach“, wie wir in
der Umsetzung und Herstellung feststellten. Alles fing mit einer Lernsituationsbeschreibung an, die mit einem Kundenauftrag verglichen werden
kann. Wir bemerkten schnell, wie viele neue Wörter unser Beruf mit sich
brachte. Es galt für jeden eine „neue Sprache“ zu lernen, eine berufseigene
Fachsprache eben. In der Lernsituationsbeschreibung wurden die Rahmenbedingungen bezüglich der Lerninhalte, des Materials und der Funktion vorgelegt. Fragen über Fragen ..., darf ich das so bauen, was bedeutet
dieses und jenes Wort. Alle Ideen sollten zu Papier gebracht werden. Wir
fingen an zu skizzieren, noch ohne gelernt zu haben, wie das richtig geht.
Wer hat noch einen Bleistift für mich, ich brauche einen Anspitzer, ich einen Radierer, wie möchtest Du das bauen, zeig mal her, ich schaue mal
im Internet nach…
Diese ersten Stunden der Einführung in eine neue Lernsituationsbeschreibung vergingen rasend schnell. Die Vorgaben wurden gemeinsam besprochen und dennoch hatte jeder ein eigenes, völlig individuelles Produkt erdacht und erschaffen.
Die zur Herstellung notwendigen theoretischen Grundlagen lernten wir
„nebenbei“ mit. Nach diesen Erkenntnissen veränderte sich der eine oder
andere Entwurf, und unsere Vorstellungen vom fertigen Produkt wurden
konkreter. Nun lernten wir technische Zeichnungen anzufertigen, Materiallisten und Arbeitsablaufpläne zu schreiben. Parallel wurden Grundtechniken, Werkzeuge und deren richtige Handhabung eingeübt. Wir wählten
sorgfältig das Holz aus und bereiteten es vor. Zusammen, in Partnerarbeit
als Team, auf ein gemeinsames Ziel hin, so lautete der Tenor.
Die traditionellen Holzverbindungen hatten es in sich … alles andere als
„einfach“: Besäumen, Abbreiten, Fügen, auf Dicke hobeln, Formschlüssige
Verbindungen, Überblattung, Schlitz und Zapfen, 1/3 und 2/3 Falz, Zinken,
Flächensicherungen, Werkzeuge und Maschinen rüsten und und und.
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Maße, die jetzt mit unseren Fertigungsunterlagen übereinstimmen sollten.
Verleimen im rechten Winkel, den Jahresringverlauf und die Verleimregeln
beachten, das Verputzen und Putzen und schlussendlich die Holzveredelung für das endgültige „Finish“. So viele Arbeitsschritte, so viel Zeit für
„Einfache Produkte aus Holz“ - seien sie für den Innen- oder Außenbereich
erdacht.
Ach ja, Schule … am Ende gibt’s noch eine Bewertung … wie? Wir dürfen
die Qualitätsmerkmale definieren, wir dürfen bewerten. Ja, genau. Wir haben die Rückschlüsse gezogen, um Mängel zu vermeiden. Wir haben viel
gelernt …. nein anders: wir durften viel lernen. Vielen hat das geholfen zu
erkennen, was „in ihnen steckt“, welche Fähigkeiten sie haben, was ich will
und auch, was ich nicht will. Die abzuleistenden Praktika bestärkten uns in
diesem Tun.
Pandemie? Covid 19? Online Unterricht! Der Lock-Down überraschte auch
unsere Klasse. Wir hatten gerade mit der Fertigung der Übergangsquartiere (Nisthilfen) für den Gartenrotschwanz, dessen Bestand in vielen Gebieten rückläufig ist, begonnen. Arbeitsgruppen hatten sich gefunden und
gerade diese Gruppenarbeitsprozesse sollten besonderes Augenmerk
sein. Der ganze Prozess stand still! Der „Helfer“ Lehrer war nicht mehr da.
Nun war jeder zuhause und hatte mehr denn je den „inneren Schweinehund“ zu überwinden und die gestellten Aufgaben im „Homeoffice“ zu erledigen. Nach der Rückkehr in die Schule hatten wir uns an all die Regeln
zu halten und das Gewohnte musste neu und anders erledigt werden. Abstand halten und doch füreinander da sein. Wir stellten die Kästen fertig
und machten uns auch an die
letzten Lernfelder und Lernsituationen für dieses Schuljahr.
Außerdem beschäftigte einige
auch noch in den letzten Wochen die Suche nach einem
Ausbildungsplatz oder einer
Alternative, falls das nicht klappen sollte.
Ein besonderes Schuljahr, ein Lebensjahr neigt sich dem Ende, eine neue
Zeit nimmt ihren Anfang.
Klasse HG 10, Steffen Ketzl
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Egal war gestern.
Richtung Nachhaltigkeit
an Beruflichen Schulen
An einem Montag im Oktober
wurden wir, die Schreinerklasse
HG 10B der Berufsschule 11 in
Nürnberg, von Frau Radicke vom
LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.) als eine
von 12 Schulen in Bayern und
der einzigen aus Mittelfranken
besucht.
Der Tag stand unter dem Motto
„Egal war gestern“ und hatte
„Nachhaltigkeit auf unserer Erde“
als Thema. Frau Radicke leitete
den Unterrichtstag mit einem kurzen Vortrag ein, in welchem sie
einiges über sich und ihre Arbeit
und die Ziele des LBV erzählte.
Gleich zu Beginn des aktiven Teils durften wir als Klasse einige Spiele
spielen, die in Verbindung mit Nachhaltigkeit standen. So mussten wir beispielsweise den Kontinenten der Erde die Einwohnerzahl, deren Vermögen und die Freisetzung von Kohlenstoffdioxid zuordnen.
Infolge dieses Spiels wurde uns so noch einmal klar, dass wir Europäer im
Sinne der Nachhaltigkeit etwas an unserem Konsumverhalten und unserer
Lebensweise ändern müssen, da unser Pro-Kopf-Verbrauch von CO2 nur
noch von den Nordamerikanern übertroffen wird. So war die nächste Aufgabe sich in Gruppen zusammenzufinden und als Team zu überlegen, wie
wir in unserem alltäglichen Verhalten unter den Aspekten Wohnen, Mobilität, Natur und Konsum eine nachhaltigere Lebensweise etablieren können. Daraufhin haben wir uns in Eigenarbeit über Siegel in der holzverarbeitenden Branche informiert und uns im Zuge dessen mit Holzhändlern
als auch Sägewerken in Verbindung gesetzt und nachgefragt, wie diese
Firmen garantieren können, dass ihr Holz aus nachhaltiger Quelle stammt.
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Am Ende des Tages überraschte uns Frau Radicke mit einem symbolischen Scheck in Höhe von € 1000 Euro! Mit diesem Geld werden wir
Schreiner Übergangsquartiere (Nisthilfen für Stadtgebiete) für den Gartenrotschwanz bauen. Die Kästen werden wir nach der Fertigstellung mit nach
Hause nehmen und an geeigneten Plätzen, z.B. im heimischen Garten,
Hof oder Balkon, aufstellen, um die Artenvielfalt in der Tierwelt zu fördern.
In diesem Sinne wollen wir uns beim LBV bedanken, denn „egal war gestern“, morgen ist wirklich wichtig.
Das wurde uns an diesem Montag noch einmal so richtig klar.
Christoph Bamler, Steffen Ketzl

Die Klasse HG 10 mit Frau Radicke vom LBV
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Bewahre Haltung –
So sitzen, heben und tragen unsere Schüler richtig!
Trotz modernster Maschinentechnik gehören schweres Heben und Tragen
zum Arbeitsalltag des Schreiners. Die Ursachen von Rückenschmerzen
sind vielfältig. Schwere, falsche oder einseitige Belastungen, und das über
einen längeren Zeitraum, führen oft zu Rückenproblemen. Darum ist es
absolut notwendig, die richtige Technik zu kennen und anzuwenden, um
dauerhaften Schädigungen vorzubeugen.
Zur Vorbeugung haben wir in diesem Jahr wieder einen Fachmann der
AOK zum Thema eingeladen. Im Klassenzimmer wurden Fragen zum Aufbau der Wirbelsäule und der Funktionsweise der Bandscheiben beantwortet. Strategien für ein rückenfreundliches Arbeiten und Regeln für richtiges
Heben und Tragen wurden vorgestellt. Die praktische Umsetzung folgte im
Holzlager der Schreinerwerkstätten. Hebe- und Tragevorgänge wurden an
Brettern, Bohlen und Plattenwerkstoffen durchgeführt, beurteilt und selbständig überprüft. Es war auch einmal interessant, die verschieden Sportund
Freizeitaktivitäten
unserer
Schüler
zu
erfahren.
Nun muss das Bewusstsein über rückenfreundliche Arbeitsweisen in den
Arbeitsalltag unserer Schüler einsickern. Das ist ein langwieriger Prozess.
Die Kollegen und BGJ-Klassen bedanken sich und bewahren Haltung.

Bericht und Bild: Steffen Ketzl
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Platte ist nicht gleich Platte!
Nachdem unsere Klasse HG 10B im Lernfeld 4 (Einfache Trockenbauelemente herstellen) bereits einen Plattenwerkstoff genauer kennenlernte und
unsere Lampenfüße / Sockel mit den Gipsplatten verkleidet hatte, folgten
im Lernfeld 5 und 6 eine Vielzahl weiterer in der Schreinerei verwendeter
Plattenwerkstoffe. SWP? Massivholzplatten oder LVL = Furnierschichtholz, Sperrholz, Stäbchensperrholz,
Stabsperrholz, Sternholz, Siebdruckplatten, Multiplex, Langspanplatten, kunstharzgebundene Flachpressplatten P1 –P7, harte, mittelharte, poröse, mitteldichte Holzfaserplatten, Verbundwerkstoffplatten, mineralische Plattenwerkstoffe,
und, und, und. Das wächst so fertig
nicht im Wald.
Nach Lernsituationsbeschreibung
planten und fertigten wir nun Möbel für den persönlichen Hausgebrauch.
Der Korpus aus Plattenwerkstoff ruht auf einem Sockelgestell aus Vollholz.
So unterschiedlich und einzigartig jeder von uns nun einmal ist, so unterschiedlich und einzigartig sind auch unsere Möbelstücke. Entsprechend
suchte sich jeder von und seinen passenden Plattenwerkstoff aus, der den
Anforderungen es geplanten Möbelstücks gerecht wird und das Material
haben wir dann selbst im Fachhandel besorgt. Wir lernten Händler, Preise
und mancher seinen zukünftigen Betrieb kennen. Die neue Kantenanleimmaschine der B11 kam in der weiteren Fertigung sogleich zum Einsatz.
Wir lernten erste Grundlagen der
CNC –Technik. Zu guter Letzt
bauten wir noch einen Kleinteilekasten oder, wer es wollte, einen
Schub für unser Möbel, von Hand
gezinkt und endlich wieder in Vollholz.
Nicht alles ist perfekt geworden,
aber wir sind richtig stolz auf das,
was wir geschaffen haben, was
wir schaffen durften.
Phillipp Fröhmel, Til Männer, Marcel Kurz, HG 10B

74

Berufsbereich Holztechnik

Erinnerungen, Impressionen und Momente im BGJ Holz
In den ersten Wochen
entstehen unsere Brotzeitbretter nach Vorgabe und freien Entwürfen. Holzarten, das
Arbeiten des Holzes
und das Handwerkzeug
stehen im Fokus.

Die Laterne für die dunkle Jahreszeit. Rahmeneckverbindung werden
studiert. Die Schüler bewerten gegenseitig ihre Arbeiten.
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Lernfeld 4:
Einfache
Trockenbaukonstruktionen herstellen.
Die „Füße“ oder „Sockel“ unserer Lampen entstehen und
die Malerkollegen geben
hilfreiche Tricks.

Wir sind stolz auf das entstandene Produkt – unsere eigene
Lampe!
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Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Verabschiedung von Herrn Michael
Adamczewski (Schulleiter der B11 a.D.) durch Dr. Clemens Gesell wurden
einige Exponate aufgestellt.
Michael Adamczewski lobte die Arbeiten der BGJ Schüler in seiner Laudatio und stellte den Wert ihrer Arbeit heraus.
Auch der Innungsmeister
der Schreinerinnung, Herr
Bernhard Nerreter, zeigte
sich höchst erfreut über die
moderne Ausbildung in der
Abteilung Holztechnik unter
Abteilungsleiter
Stefan
Kirschner.

Lob und Anerkennung
kamen auch von vielen
Gästen, wie auch einige
Anfragen, ob die Lampen an der Beruflichen
Schule käuflich zu erwerben seien
Lernfeld 2 Übergangsquartiere für den Gartenrotschwanz
Gruppenarbeiten vor dem Corona-Lockdown
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Abstandsreglung, Masken und Einzelarbeit nach dem Corona-Lockdown

30 Kästen wurden an den Stadtverband der
Nürnberger Kleingärtner e.V. übergeben.

Text und Bilder: Steffen Ketzl
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Das Schuljahr 2019/20 im Berufsbereich Farbtechnik
Am Ende eines ungewöhnlichen Jahres gestaltet sich auch der Jahresbericht ungewöhnlich. Das erste Halbjahr verlief in allen Teilen des Bereichs
Farbtechnik wie gewohnt. Neu war die Tatsache, dass wir wieder einmal
eine JoA-Klasse (Jugendliche
ohne Ausbildung) im Bereich hatten. Von den gut 100 gemeldeten
Schülern kam wie erwartet nur ein
relativ geringer Teil von maximal
20 Schülern. Einer kleinen „Kernmannschaft“, die ständig anwesend war konnten wir einen Einblick in die Arbeitswelt der Maler
und der Fahrzeuglackierer geben.
Um die Schüler, die fernblieben
hat sich ihr Klassenlehrer Bernd
Weller (Bild rechts) mit stoischer
Ruhe gekümmert. Der Verwaltungsaufwand in dieser Klasse ist
immens, aber er hat es sehr gut
bewerkstelligt.
Außerdem hatten wir in diesem
Jahr eine BFSF 10, die sehr engagiert und vielversprechend begann. Da aber bald einige Schüler
unerwartet eine Arbeitserlaubnis erhielten, haben sie die Berufsfachschule
verlassen, um Geld zu verdienen. Andererseits kamen Schüler nachträglich hinzu. Die Kernmannschaft war nach wie vor beständig bei der Sache.
So konnten wir die Gestaltung der „Malergänge“ im F-Bau(Gang oben, Bilder nächste Seite) und G-Bau (Gang unten, Bilder übernächste Seite)in
Angriff nehmen. Dadurch erkennt man schon auf den ersten Blick in welcher Abteilung man sie befindet.
Auch unser mittlerweile ehemaliger Schulleiter Michael Adamczewski
wurde verewigt. Für dieses Abschiedsgeschenk hat die gesamte Abteilung
typische Zitate von ihm gesammelt und zusammen mit einem Konterfei
eine Platte gestaltet. Diese wurde neben anderen Platten im Gang aufgehängt. Eigentlich sollte dieses Projekt schon viel weiter sein. Aber dann
kam Corona.

79

Zunächst versuchten den Präsenzunterricht online zu ersetzen, da die
Schule geschlossen war. Die Schüler in einem dualen Ausbildungsverhältnis mussten durchwegs im Betrieb arbeiten. Aufgrund dieser Tatsache und
vieler technischer Unzulänglichkeiten auf Seiten aller Schüler haben wir
die Unterrichtsmaterialien auf das Nötigste reduziert. Besonders die JoAKlasse konnte online nicht erreicht werden, obwohl wir auch hier ein Paket
geschnürt hatten. Für unsere Abschlussklassen haben wir dennoch ein
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funktionierendes Angebot bieten können. Somit muss niemand um den Erfolg bei den Prüfungen fürchten, der die Lehrmaterialien auch genutzt hat.
Die Schüler der Berufsfachschule haben zwar ebenfalls ein sehr gutes Angebot erhalten, es aber nur sehr eingeschränkt genutzt. Anders die Schüler der Meisterschule und der Berufsintegration. Hier wurde per Videokonferenz mit einem festen Stundenplan unterrichtet. Dies hat erfreulicherweise nach einer Gewöhnungsphase sehr gut funktioniert. Trotz allem waren alle Seiten wieder froh, als wir wieder im Präsenzunterricht mit den
Schülern arbeiten konnten.
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Allerdings war diese Phase des Schuljahres geprägt von viel Planung, da
der Blockplan nicht ohne Änderungen umgesetzt werden durfte. Im Farbbereich wurden die zweiten Lehrjahre der dualen Klassen gesondert vorgeladen. Schüler des ersten Lehrjahres durften noch nicht beschult werden. Aufgrund der Vorgaben musste auch die Klassengröße halbiert werden. Unter dem Strich haben wir sehr viel Unterrichtszeit verloren, die es
gilt im kommenden Schuljahr soweit als möglich zu kompensieren. Eine
wichtige Aufgabe wird es für uns sein die Stoffverteilung neu zu überdenken, ohne dass den Schülern hinsichtlich der Abschlussprüfungen Nachteile entstehen.
Aufgrund der geforderten Umstellungen konnten im zweiten Halbjahr keine
weiteren Projekte umgesetzt werden. Auch wenn es mit den Schülern der
BFSF 10 bestimmt sehr gut möglich gewesen wäre das ein oder andere
Klassenzimmer ansprechend zu gestalten.
Das Beste an Corona war für uns als Schule und auch Berufsbereich die
Tatsache, dass die Digitalisierung rasant voranschritt. Jeder Kollege hat
sich mit der Thematik befasst, um für die Schüler ein Angebot zu erstellen.
Somit konnten wir trotz allem unser NQS-Jahresziel, die digitale Gestaltung des Unterrichts, sehr weit voranbringen. Besonderen Dank gilt hierbei
unserem Kollegen Ferdinand Petsch. Erst durch ihn konnte die notwendige
Infrastruktur geschaffen werden. Mein Dank gilt aber auch allen Kollegen
für ihr Engagement sich in die unterschiedlichen Produkte des Office 365Pakets eizuarbeiten. Besonders in „Teams“ sind wir gemeinsam ziemlich
schnell sehr fit geworden. Unterstützt wurden wir dabei auch von dem Angebot an Onlineschulungen, die die Stadt Nürnberg anbot.
Zudem freut es mich sehr, dass Herr Petsch die Nachfolge von Herrn Nusser als Werkstattleiter übernommen hat. Bislang verlief die Zusammenarbeit sehr erfreulich. So konnte die stückweise Verbesserung der Werkstätten weiter vorangebracht werden. Die Arbeit von Herrn Nusser wird also
erfolgreich fortgesetzt.
Abschließend bleibt mir nur noch mich bei allen Beteiligten zu bedanken,
die die vielen Änderungen mitgetragen haben. Hierzu zähle ich nicht nur
meine Kollegen im Berufsbereich, sondern auch unseren neuen Schulleiter.
Ralph Bolanz
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Maler auf den Spuren der Geschichte
Ein Schwerpunkt im dritten Ausbildungsjahr der Maler und Lackierer ist
das große Thema Gestaltung. Dazu gehört auch die Baustilkunde. Immerhin ist gerade in Nürnberg die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Auszubildenden im Laufe ihres Arbeitslebens einmal an einem historischen
Gebäude arbeiten. Daher sollten sie für die Besonderheiten der einzelnen
Stilepochen sensibilisiert sein. Aus diesem Grund begaben sich auch dieses Jahr die Maler des dritten Lehrjahres auf einen Stadtrundgang bei dem
jeder Schüler an einen vorher festgelegten Gebäude ein Kurzreferat über
den jeweiligen Baustil hält und woran man diesen im speziellen Fall erkennt.
Auf dem Weg durch Nürnberg konnten die Schüler für das Thema begeistert werden und ihnen bessere Eindrücke vermittelt werden, als das im
Klassenzimmer möglich gewesen wäre.
Ralph Bolanz
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Tapetenseminar
Ein fester Bestandteil des Lernfeldes 8 – Oberflächen bearbeiten, bei den
Malern und Lackierern, ist seit Jahren das Tapetenseminar. Dieses Tapetenseminar wird angeboten und gefördert von der A.S. Tapetenstiftung. An
der B 11 sind wir in der glücklichen Lage, das Tapetenseminar an zwei
Tagen anzubieten. Somit haben die Auszubildenden des 2. Lehrjahres,
sowie die Schüler
der Meisterschule
die Möglichkeit daran teilzunehmen.
Am Vormittag wurden die fachtheoretischen Inhalte vermittelt. Herr Karthaus zeigte den
Teilnehmern verschiedene
Tapetenarten und gab
wertvolle Tipps für
die Verarbeitung.
Besprochen wurden hierbei u.a. die
unterschiedlichen Weichzeiten der Tapeten und die richtige Auswahl des
Kleisters. Ein weiterer Bestandteil war die Berechnung des Tapetenbedarfs. Hierbei ist es wichtig zu unterscheiden, ob die Tapete ansatzfrei oder im Versatz verarbeitet wird. Während des Vortrages hatten die Schüler
jederzeit die Möglichkeit Fragen zu stellen und ihre eigenen Erfahrungen
einzubringen.
Am Nachmittag ging es dann in die Praxis. An den vorbereiteten Musterplatten verarbeiteten die Auszubildenden hochwertige Tapeten. Hier hatten die Schüler die Möglichkeit mit einem Lasergerät zu arbeiten, mit dessen Hilfe Tapeten im Lot tapeziert werden.
Das Seminar verging wie im Flug und war für die Teilnehmer äußerst lehrreich. Abschließend möchte ich mich bei den Betrieben bedanken, die ihre
Auszubildenden für diesen Tag freistellten. Ein weiterer Dank geht an den
Förderverein der B 11, der das Seminar finanzierte.
Frank Kölbl
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Fachschule - Meisterausbildung Maler und Lackierer
Im Schuljahr 2019/20 gingen wir mit 25 Teilnehmern zur Meisterausbildung
an den Start. Die Möglichkeit des Teilzeitmodels, das die Fachschule seit
dem Schuljahr 2016/17 anbietet, hat sich fest etabliert. Es wird seitens der
Teilnehmer sehr positiv angenommen, da hier die Möglichkeit besteht finanziell abgesichert den Vorbereitungskurs zu besuchen. Wir erhielten
eine homogene Klasse, die sehr schnell die von uns gewünschte Struktur
mit Klassensprecher und Finanzverwaltung aufwies und diese Aufgaben
im laufenden Jahr hervorragend erledigte.
Als Erstes stand für die Schüler die Entwicklung eines Unternehmenskonzeptes auf dem Plan. Dies bedeutet, dass jede einzelne Gruppe einen
Businessplan erstellen und diesen im Unterricht den fachkundigen Zuhörern vortragen musste. Diesmal war die Marktlücke ein realer Auftrag, der
umgesetzt werden sollte. Es ging um die Gestaltung von Sitz-Spiel-Spezialmöbel für einen Kinderhort. Die Aufgabe wurde von den einzelnen Gruppen hervorragend gelöst und auch praktisch umgesetzt.
Zusätzlich zum normalen Unterricht besuchten wir Seminare außer Haus,
haben jedoch die meisten in den Räumen der Meisterschule abgehalten.
Für die Teilnehmer waren die Praxis-Seminare sicherlich attraktiver und
sehr informativ, jedoch sind die theoretischen Vorträge für die zukünftigen
Führungspersönlichkeiten genauso wichtig.
Während des Wasserlack-Praxisworkshops, der heuer zum zehnten Mal
stattfand, wurden die Türen des Berufsbereichs Farbe im dritten Stock neu
lackiert und beschriftet. Die Meisterschule muss sich bei der Firma Sigma,
bzw. Herrn Meisner, bedanken, die hierfür Material im Wert von mindestens 1500,- € zur Verfügung gestellt hat und dieses Seminar dadurch erst
ermöglichte. Da an der B11 sehr schlechte Umgebungsbedingungen herrschen, wie z.B. Luftfeuchtigkeit unter 40%, bekamen die Teilnehmer einen
ersten Eindruck, welche Probleme bei der Umstellung von lösemittelhaltigen Lacken auf wasserbasierende Lacke auf sie zukommen. Im Feedback
stellten die Teilnehmer klar hervor, wie wichtig die Umgebungs- Bedingungen sind. Diese müssen vorab durch Messgeräte ermittelt werden, um die
gegebenen Maßnahmen zu ergreifen und damit verkaufbare Lackflächen
zu erzielen.
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Und dann kam Corona!
Da eigentlich schon am Montag, 9. März, abzusehen war, dass die Schulen demnächst geschlossen werden, habe ich die Schüler angewiesen,
Bücher, Unterrichtsmaterialien und alles, was für ein Schüler-Homeoffice
nötig ist, aus der Schule mit nach Hause zu nehmen. Das hat sehr gut
geklappt, nur vier Schüler waren in dieser Woche krank und somit nicht
mehr in der Lage, an ihre Unterlagen zu kommen. Da die Teilnehmer alle
für den Vorbereitungskurs einen Laptop benötigen, war schnell klar, dass
die FS-ML auf digitalen Unterricht umswitcht. Um schnell adäquaten Unterricht anbieten zu können, haben wir uns vorerst mit Skype beholfen.
Somit hatten wir eine Plattform, um am Dienstag, 17. März, die Teilnehmer
mit dem regulären Stundenplan zu unterrichten.
Mit Teams arbeiteten wir ab dem Montag nach den Osterferien und prinzipiell ist die Erfahrung sehr positiv, da der Unterricht ohne Störungen abläuft.
Da in dieser Zeit auch die Bekanntgabe der Meisterprüfung Teil 1 fiel, habe
ich diese, in Absprache mit der HWK, mit den Teilnehmern digital abgehalten, was ohne Probleme ablief. Bei der Vorstellung des Prüfungskonzeptes
musste etwas improvisiert werden, damit die Teilnehmer und die Prüfer die
nötigen Hygieneregeln einhalten konnten. Dies hat super geklappt. Für die
Umsetzung in der Praxis müssen wir uns heuer auf zwei Räume aufteilen
und die Arbeitsbereiche der Teilnehmer abtrennen, um den Hygienevorschriften gerecht zu werden. Hoffen wir, dass das Unterfangen Meisterprüfung nicht noch durch einen Coronavorfall an der Schule gefährdet wird.
Abschließend kann man feststellen, dass sich an der Meisterschule vieles
positiv entwickelt hat, jedoch gibt es, wie überall, auch Schattenseiten. Jedes Jahr erhalten wir neue Teilnehmer und haben wenig Einfluss auf die
Klassenstruktur. Die Auswahlkriterien wie Alter, Erfahrung, Ausbildung,
Können und Ehrgeiz sind bei der Wahl der neuen Teilnehmer Schnittstellen zur Beurteilung, jedoch keine Garantie für das Gelingen des Zieles Malermeister. Aus über 20 Individuen in einem Jahr eine Klasse zu formen,
ist kein einfaches Unterfangen.
Zusätzlich wird Corona uns noch länger beschäftigen, wobei die Erfahrungen aus der Schulschließung sicherlich ein Pfund für die Zukunft darstellen.
Johannes Hirn
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Berufsfachschule für Farb- und Raumgestaltung BFSF 10
Auch dieses Jahr gab es wieder eine Berufsfachschulklasse BFSF 10, in
der die Schüler in 2 Jahren Vollzeit-Berufsschulunterricht zu Bauten- und
Objektbeschichtern (Facharbeiter im Maler- und Lackiererhandwerk) ausgebildet werden. Der Start ins Schuljahr verlief wie immer turbulent: von
den angemeldeten ca. 30 Schülern traten über die Hälfte die Ausbildung
nicht an, da sie zum Teil eine andere Ausbildung begonnen haben. Die
B11 darüber zu informieren, bekommen allerdings die meisten nicht hin.
Das bedeutet für den Klassenleiter erstmal viel telefonieren, teils auch
ohne Erfolg.
Dagegen kommen am Anfang des Schuljahres noch einige unversorgte
Jugendliche auf uns zu und möchten bei uns eine Ausbildung beginnen.
So dauert es immer einige Wochen, bis die Klasse komplett ist. Weitere
Änderungen an der Klassenzusammenstellung geschahen zwischen Ende
November und Anfang Januar, als einige Asylbewerber eine Arbeitserlaubnis erhielten und sich deswegen von der Berufsfachschule abmeldeten,
um für sich und ihre teilweise schon vorhandenen Familien Geld zu verdienen. Einige von ihnen wurden schmerzlich vermisst, waren sie doch
schon sehr in die Klassengemeinschaft integriert.
Und dann kam die corona-bedingte Schulschließung! Zwar wurden vorher
noch E-Mail-Adressen ausgetauscht und von sämtlichen Lehrkräften Arbeitsaufträge auf einer Tauschplattform hochgeladen, mangels technischer Ausrüstung (teilweise auch Interesse !?) der Schüler konnten nur
sehr wenige diese Aufträge erledigen, so dass nach Wiederöffnung alles
nochmal bearbeitet werden musste. Zum Glück sind nur noch 12 Schüler
danach in der Klasse gewesen, so dass wir die Klasse wenigstens nicht
aufteilen mussten. Alle freuten sich aber, ihre Klassenkameraden wiederzusehen, war doch über das Jahr hinweg eine ausgezeichnete Klassengemeinschaft gewachsen.
Immerhin konnten wir erreichen, dass die Zwischenprüfung wie geplant
stattfand, und zwar bei uns im Schulhaus.

Einstiegstage BFSF 10: "Meine Klasse ist klasse!" am
Schmausenbuck
Zur Entwicklung einer solchen Klassengemeinschaft, organisieren unsere
Sozialpädagoginnen Frau Laurent und Frau Fraas jedes Jahr so genannte
„Einstiegstage“, zu denen erlebnispädagogische Veranstaltungen gehören, wie "Meine Klasse ist Klasse!" im ehemaligen Sandsteinbruch am
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Schmausenbuck
in der Nähe des
Tiergartens,
durchgeführt von
EPI. Vielen Dank
hierfür!
Am 1. Oktober
2019 besuchte
die BFSF 10 die
Veranstaltung.
Bei bestem Wetter trafen die
Schüler mit der
Straßenbahn am
wunderschön gelegenen Gelände
ein und wurden
dort von zwei netten Mitarbeitern
von EPI begrüßt.
Dann war "Action" angesagt! Bei verschiedenen Übungen wurde den Schülern vor Augen geführt, dass man manche Aufgaben und Probleme nur gemeinsam
im Team lösen kann. Dazu wurde z. B. ein Schüler mit verbundenen Augen
von einem anderen blind durch Waldwege geführt. Auch der Slacklineparcours war nicht alleine zu bewältigen. Highlight war das "Spinnennetz"
durch das die Jungs kommen mussten, ohne es zu berühren.
Die in 2 Gruppen eingeteilten Schüler bewältigten diese Übungen in Rekordzeit, da staunte nicht nur der Klassenleiter, auch die Trainer waren
schwer beeindruckt. Dadurch war noch Zeit für weitere Trainingselemente.
Am Ende der Veranstaltung waren alle geschafft, aber zufrieden. Bieten
solche "Einstiegstage" doch etwas Abwechslung zum Schulalltag, lernen
sich Schüler und Lehrer besser kennen und einschätzen, entwickeln den
"Teamgedanken" in der Klassengemeinschaft und - was am wichtigsten ist
- bringen jede Menge Spaß und fördern die Lebensfreude!
Nächstes Jahr gerne wieder!
Robert Schultheis, Klassenleiter BFSF 10
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KopfBall – Lernen im Stadion
Jeder Mensch befindet sich in
unterschiedlichen Gruppen. Solche Gruppen sind beispielsweise die Schulklasse, der
Sportverein, die Familie, der
Freundeskreis. Gruppen haben
viele Vorteile. Sie geben einem
Halt und gemeinsam Erlebtes
macht viel Spaß. Doch es gibt
auch Nachteile. Wie stark ist der
Gruppendruck, hat man als Mitglied einer Gruppe Angst ausgegrenzt zu werden?
Lassen sich Individualismus und
Gruppenfähigkeit überhaupt miteinander verbinden? Wie schafft
man es dem Gruppendruck zu
widerstehen?
Mit diesen und anderen Fragen
setzte sich die BFSF 11 am
11.12.2019 auseinander. Veranstaltet wurde der Workshop vom
Fanprojekt Nürnberg im Max
Morlock Stadion. In verschiedenen Rollenspielen und Großgruppenspielen wurde das Thema „Die Macht der Gruppe“ bearbeitet. Im
Laufe des Tages, lernten sich die Mitschüler der BFSF 11 mal von einer
anderen Seite kennen. Die Schüler tauschten Erlebnisse aus ihrem Privatleben aus. In den folgenden Wochen zeigte sich, dass dieser Tag enorm
zur Stärkung der Klassengemeinschaft beitrug.
Nach dem Workshop durfte die Klasse noch an einer Stadionführung teilnehmen und die Schüler sahen Räume, die sonst nur den Profifußballern
oder den VIPs vorbehalten sind.
Organisiert wurde dieser Ausflug von unserer Sozialpädagogin Frau Laurent, bei der ich mich auf diesem Wege recht herzlich bedanken möchte.
Frank Kölbl
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Abteilung KHT
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, vor allem im Bereich der Bauzeichner und der Rohrleitungsbauer, war in diesem Schuljahr in KHT ähnlich wie im letzten Jahr, sodass wir wieder mit zwanzig Klassen und über
430 Schülerinnen und Schülern starteten.
Die in KHT anfallenden Unterrichtsstunden wären nicht zu leisten gewesen, wenn uns nicht so viele Kollegen aus den anderen Bereichen ausgeholfen hätten. Vielen Dank an Frau Machner, Herrn Bolanz, Herrn Czwalina, Herrn Donhauser, Herrn Meier und Herrn Güttler für ihre tatkräftige
Unterstützung.
Am Anfang des Schuljahres bekamen wir dann Unterstützung vor allem in
den praktischen Lerninhalten durch unseren neuen Kollegen, Herrn Mark
Bramsche. Wir sind sehr dankbar, dass wir ihn für die KHT-Abteilung gewinnen konnten. Er passt super in unser Team und kommt auch fantastisch mit unseren Jungs zurecht. Hier noch einmal ein herzliches Willkommen an unserer Schule und in unserer Abteilung.
Am Qualitätsziel der Schule „Wir erarbeiten Gestaltungsmöglichkeiten
für unsere Unterrichtsprozesse, die die aktuellen Entwicklungen der
„Digitalisierung“ berücksichtigen.“ wurde in unserer Abteilung in fünf
Lehrerteams gearbeitet. Vielen Dank an alle für ihre Mithilfe im Rahmen
des Nürnberger Qualitätsmanagement an Schulen.
Leider wurde dann das Jahresziel aufgrund der Covid19-Pandemie sehr
aktuell, sodass wir z.B. versuchten, von allen Schülerinnen und Schülern
E-Mail-Adressen zu bekommen. Dies stellte sich zum Teil als sehr schwierig dar, weil einige Schüler entweder gar keine E-Mail-Adresse hatten oder
nur über ihre Eltern erreichbar waren. Und täglich E-Mails lesen, das machen unsere Jungs aus dem Bereich Rohrleitungsbau natürlich nicht.
Bei den Bauzeichnern klappte das wesentlich besser. Es wurde mit MS
Teams gearbeitet und die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen aus
dem Bauzeichner-Team war positiv. Nun müssen wir einfach abwarten,
wie es im nächsten Schuljahr weitergeht.

90

Berufsbereich KHT
Bedanken möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihren
Einsatz und ihr Engagement, vor allem auch in der Zeit der Schulschließung und nach Wiedereröffnung. Vielen Dank auch für die zahlreichen
Vertretungen und Mitführungen, die in diesem Schuljahr wieder zu leisten
waren.
Eine prima Unterstützung haben wir wieder durch unser Sekretariat erfahren. Leider verließen uns im Laufe des Schuljahres Vanessa Fariñas
Mendoza und Tobias Greisinger. Euch beiden wünsche ich viel Glück für
eure weitere Zukunft und bedanke mich im Namen aller Kolleginnen und
Kollegen für die tolle Zusammenarbeit.
Sehr schön war, dass nun Doreen Nölp uns nicht allein in allen Belangen
half, sondern Roxana Sperrhake monatelang für uns da war. Dieses Zweiergespann wurde dann zu Anfang dieses Kalenderjahres um Jaroslawa
Wolski und Silvia Spano erweitert, sodass wir in allen Bereichen wieder
tolle Arbeit leisten konnten.
Bedauerlicherweise verließ uns dann aber Roxana Sperrhake, um sich beruflich neu zu orientieren. Liebe Roxy, viel Spaß in deinem neuen Job und
vielen Dank für alles. Liebe Mädels aus dem Sekretariat: Schön, dass ihr
alle immer für uns da ward und seid!
Vielen Dank auch an unsere Sozialpädagoginnen Barbara Fraaß und
Gaelle Laurent, die vor allem unseren Schülern jederzeit bei Problemen
Hilfestellung geben.
Eine schöne unterrichtsfreie Zeit
Liebe Grüße
Babsi
Barbara Krusche-Stock

91

Abteilung KHT – Rohrleitungsbauer
Sowohl in den 12. als auch in den 11. Klassen
hatten wir zu Schuljahresbeginn ca. 75 Schüler,
sodass wir wie im vergangenen Jahr wieder drei
Klassen bilden konnten. Für den fachtheoretischen und -praktischen Teil konnten wir Marc
Bramsche gewinnen, der sich bereits sehr gut in
unser Team integriert hat und zu einer wichtigen
Stütze geworden ist. Nochmals herzlich willkommen in unserem Berufsteam!
Voller Enthusiasmus ging man bis Weihnachten ans Unterrichten und
dann kam nach einigen Wochen im neuen Jahr Corona. Doch die Lehrerinnen und Lehrer der „Rohries“ ließ sich nicht unterkriegen und nahmen
die neuen Herausforderungen, vor die uns die ungewohnte Situation
stellte, würdig an. So wurden die E-Mail-Adressen der Schüler über die
Betriebe in Erfahrung gebracht und erste Onlinekontakte hergestellt, was
sich nicht immer als einfach erwies. Nach der coronabedingten Schulschließung unterrichtete man die Abschlussjahrgänge in den 12. Klassen
im Wechsel, was einen enormen organisatorischen Aufwand mit sich
brachte, da die vorgegebenen Hygieneregeln einzuhalten waren. Auch
diese Hürde meisterte man im Team erfolgreich und brachte den Klassen
das für die Abschlussprüfung notwenige Wissen näher. Im weiteren Verlauf wurden auch die Jugendlichen der 11. Jahrgangsstufe auf die Zwischenprüfung intensiv vorbereitet, indem man ausschließlich fachtheoretischen Unterricht hielt und man ihnen das Prüfungsformat näherbrachte.
Berichte und Bilder des Projekttages, wie man sie in der letzten Ausgabe
zum Verbinden von Stahlleitungen oder zum Heizelementstumpfschweißen vorfand, und die die tolle Arbeit unserer Schüler nach Außen repräsentieren, werden in diesem Jahr leider fehlen. Nichtsdestotrotz freuen wir
uns gemeinsam auf das kommende Schuljahr, das hoffentlich wieder mehr
Abwechslung und Highlights im Schulalltag bieten wird.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen eine erholsame Zeit und einen guten Start ins nächste Schuljahr.
Das Lehrerteam der Rohrleitungsbauer
Manuel Kratzer, Werner Funke, Georg Hacker, Marco Göppner,
Corinna Kölsch-Meroth, Marc Bramsche, Barbara Krusche-Stock
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Abteilung KHT – Bauzeichner
Bericht zur Arbeit am Qualitätsziel im Rahmen des Nürnberger Qualitätsmanagements an Schulen
Thema:

„Wir erarbeiten Gestaltungsmöglichkeiten für unsere
Unterrichtsprozesse, die die aktuellen Entwicklungen
der Digitalisierung berücksichtigen.“

Die Umsetzung unserer ersten Ideen zum diesjährigen Qualitätsziel wurde
im März jäh von der Realität namens COVID 19 eingeholt. Die Pandemie
zwang uns nun nicht nur versuchsweise, sondern gleich kopfüber in die
Wogen eines digitalen Unterrichts einzutauchen.
Einige von uns Lehrern fühlten sich anfangs wie die Schwimmanfänger im
tiefen Wasser. Wir versuchten die ersten Wochen im Homeschooling die
SuS der 11. Klassen über einen von Herrn Petsch eingerichteten
Sharepoint mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. Dank auch Herrn Petschs
kompetenter Hilfe gelang die technische Umsetzung reibungslos.
Schnell wurde aber deutlich, dass eine Kommunikation mit den SuS fehlte.
Wir übermittelten den SuS zwar Inhalte, jedoch konnten diese dazu keine
Fragen stellen. Auch schickten nur wenige SuS ihre bearbeiteten Arbeitsblätter wieder zurück, sodass unklar blieb, inwieweit der Stoff verstanden
worden war.
Da stellte die Einrichtung von Teams eine deutliche Verbesserung dar, sowohl für uns Lehrer als auch für die Schüler. Galt es doch die 12. Klasse
zuhause auf die bevorstehende Abschlussprüfung umfassend vorzubereiten. Allerdings stellte Teams uns auch vor neue technische Hürden, die es
galt zu überwinden.
Wir eigneten uns die verschiedenen Funktionen des Programms meist autodidaktisch, sprich Versuch und Irrtum, an oder in Kooperation mit den
Kollegen. Auch die angebotenen Online-Schulungen wurden genutzt,
wenn dies auch aus zeitlichen oder organisatorischen Gründen nicht allen
Lehrern immer möglich war. Sukzessiv setzten wir also die Angebote von
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Teams immer mehr im Homeschooling ein, trotz des doch hohen Zeitaufwands, der mit der Vorbereitung und Durchführung verbunden war. Die
Abschlussschüler nutzten teils intensiv die Möglichkeit ungeklärte Fragen
an uns im Chat zu richten und auch der gegenseitige Informationsaustausch funktionierte gut.
Die Rückmeldungen der Schüler fielen zumindest positiv aus. Zuletzt wurden die Zehntklässler nun im Wechsel zwischen Präsenzbeschulung und
digitalem Unterricht daheim von uns versorgt. Das gesamte Repertoire von
Teams kam nun hier zum Einsatz. Herr Thörner hatte unter anderem ein
leicht verständliches Tutorial für die SuS zur Einführung erstellt. Verschiedenste Unterrichtseinheiten wurden als Dateien oder als Aufgaben
nun im Kursnotizbuch hochgeladen. So konnten die SuS die Arbeitsblätter
direkt bearbeiten und wir Lehrer diese auch gleich einsehen, gegebenenfalls kommentieren.
Zeichnungsaufgaben wurden mit festem Abgabedatum eingestellt, bearbeitet, hochgeladen und korrigiert zurückgeschickt. Einige Kollegen nutzten auch die Möglichkeit der Online-Beschulung, um eine unterrichtsähnliche Situation gemeinsam mit den SuS zu gestalten, was nicht immer problemfrei verlief. Das lag zum einen an der doch stark eingeschränkten Kommunikation mit den SuS, zum anderen an der mangelnden technischen
Ausstattung der Schüler und auch Lehrer.
Diese Mangelsituation wurde in den letzten Wochen durch das Homeschooling besonders deutlich, neben einem deutlich erhöhten Zeitaufwand
zur Unterrichtsvorbereitung. Trotzdem sehen wir Teams als einen neuen
sinnvollen Baustein in der Ausbildung zum Bauzeichner an.
Milva Krüger
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IHK - Auszeichnung für hervorragende Azubis

Bauzeichnerin A. Meierhuber aus der BBZ 12 a mit Dirk von Vopelius und
Christian Vogel bei der Preisverleihung
Bei einer Feierstunde in der IHK-Akademie Mittelfranken zeichnete IHKPräsident Dirk von Vopelius 56 junge Kaufleute und Facharbeiter/-innen
aus, die ihre Ausbildung im Prüfungsjahrgang 2019 mit hervorragenden
Ergebnissen abgeschlossen haben.
Die 22 Kaufleute und 34 Facharbeiter/innen haben ihre Ausbildung in ihren
Berufen bzw. Fachrichtungen als Beste – mit der Gesamtnote „sehr gut“
absolviert.
Insgesamt hatten 9 599 Prüflinge in Mittelfranken an den IHK-Abschlussprüfungen im Winter 2018/2019 und im Sommer 2019 teilgenommen.
Nach Worten von Dirk von Vopelius haben die „Einser-Azubis“ ihre Leistungsfähigkeit und ihr Engagement eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als
Absolventen der dualen Ausbildung seien sie nun hoch geschätzte Mitarbeiter der Wirtschaft.
Unter den Ausgezeichneten diesmal, die Bauzeichnerin Alicia Meierhuber
aus der BBZ 12A. Gratulation!!
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Besuch der Klasse BBZ 12B in der Firma VEDAG in Bamberg

Angefangen hat unser Tag mit einer zweistündigen Einführung in das
Thema Bitumen, -bahnen und verschiedenen Abdichtungsmöglichkeiten
für Flachdächer.
Anschließend besichtigten wir die Produktionshalle, in der die verschiedenen Bitumenbahnen hergestellt werden. Bei insgesamt 12 verschiedenen
Stationen der Produktion konnten wir miterleben, wie schnell so eine Abdichtungsbahn hergestellt und verpackt wird.
Nach der Mittagspause wurde uns das 44000 qm große Außenareal mit
den Hochregallagern gezeigt. Zum Abschluss des Tages kam das Highlight. Wir durften dabei zusehen, wie eine Bitumenbahn auf die Dämmung
geschweißt wird. Wer wollte, durfte selbst einmal ein Stück der Bitumenbahn schweißen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma VEDAG für die lehrreiche
Werksbesichtigung und Verpflegung.
R. Kautz, BBZ 12B
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Besuch bei MAX BÖGL in Neumarkt

Zusammen mit Fr. Voigt und Hr. Barthelmes waren wir Anfang März zu
Besuch bei MAX BÖGL in Neumarkt.
Als erstes wurden wir im modernen Konferenzraum der Firma mit einem
Frühstück empfangen. Unser Werksführer erzählte uns hierbei zunächst
die beeindruckende Firmengeschichte.
Danach wurden wir mit einem Bus über das Betriebsgelände gefahren und
bekamen die Werkshallen, in denen Betonfertigteile produziert werden, zu
sehen. Dort wurden u.a. Fertigteile für Windräder hergestellt, zunächst in
vorgefertigte Schalungen betoniert, wurden nach dem Ausschalen die
Oberflächen nachbehandelt.
Ein weiteres interessantes Produkt der Firma ist die Magnetschwebebahn.
Sie ist flexibel, leise und funktioniert zuverlässig. Hier bekamen wir einen
Einblick in die Zukunftspläne der Firma.
Am Ende des Tages bei MAX BÖGL, gab es noch Mittagessen und ein
kleines Geschenk und dann ging ́s wieder nach Hause.
N. Kreisl, BBZ 10A
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Baustellenbesichtigung in der Nürnberger Altstadt

Am 12. März 2020 haben wir, die Klasse BBZ10a, ein Gebäude aus dem
18. Jahrhundert in der Irrerstraße in Nürnberg angeschaut. Das Haus ist
seit ca. 20 Jahren unbewohnt. Früher hat es als Buchbinderei gedient.
Aktuell wird es von der Zimmerei Steinmetz aus Rudolzhofen bei Uffenheim entkernt und renoviert, damit später sechs Wohneinheiten daraus
entstehen.
Der Bauleiter Herr Endres erklärte uns einiges zu dem Gebäude z.B. auch,
dass im 2.Weltkrieg ein Teil des Daches weggesprengt wurde und dieser
beim Wiederaufbau von Nürnberg nur provisorisch mit einem Pultdach versehen wurde. Es war interessant, ein so altes und denkmalgeschütztes
Gebäude zu begehen und zusehen, wie früher gebaut wurde.
Wenn die Baumaßnahmen weiter fortgeschritten sind, werden wir nochmals einen Blick in das Gebäude werfen, um zu sehen was alles passiert
ist und wie man ein solches Gebäude nach den heutigen Standards renovieren kann.
Es war eine sehr spannende und interessante Exkursion.
Y. Meyer, BBZ 10A
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Erfahrungen mit „Lernen zu Hause“ in der Baugrundklasse
– eine Chronologie (19.03. – 19.06.2020)
19.03.2020: Erste Gedanken nach dem Lockdown
Ich liege seit einigen Tagen mit einer schweren Grippe im Bett (Corona?),
alle Schulen sind geschlossen. Ich selbst habe mich sicherheitshalber
auch von meiner Familie isoliert. Vor meinem inneren Auge meine Klasse:
Jungs (und ein Mädel) mit baustellenzerkratzten Smartphones, auch ein
paar nagelneue Endgeräte mit teuren Verträgen; viele laufen in fremden
Sprachen.
PC-Kenntnisse: mangelhaft. PCs: für die meisten von ihnen unerreichbar.
Deutsch-Kenntnisse: meist nicht besser.
Textdokumente auf dem Smartphone in A4 lesen, verstehen (!) und ausdrucken? Wohl eher nicht.
Aber vielleicht bekommt man die Betriebe mit ins Boot, dass sie den Azubis
wenigstens was ausdrucken… aber dann? Wer von den Azubis wird selbständig lernen können oder (Lern-)Hilfe bekommen - jetzt, wo die sozialen
Kontakte weitgehend gekappt sind?
02.04.2020: Auftrag: vorsorglich eine online-Lernplattform einrichten
Nach mehreren Telefonaten mit Kolleg*Innen und Schulleitung steht fest:
nein, wir wissen nicht, wie lange die Schulschließung andauern wird und
ja, für den Block nach den Osterferien heißt es „völlig entspannt abwarten“,
was das Kultusministerium an Eckpunkten setzt. - Allerdings sollen wir vorsorglich eine online-Lernplattform vorbereiten.
Da ich also keine PCs als Endgeräte voraussetzen kann, wird für meine
BG-SuS ein SharePoint eingerichtet. Damit können sie Dokumente, Videos, Arbeitsblätter etc. downloaden und beispielsweise Fotos von bearbeiteten ABs uploaden. Theoretisch jedenfalls.
03.04.2020: Online-Lernmaterial für die BG: viele Bilder – wenig Text
Ich bestelle mir bei den Fachverlagen telefonisch alle Lehrbücher und Arbeitshefte für das BVJ (!) Bau, die ich finden kann. Die sind wenigstens
reich bebildert und weniger textgebunden.
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Irgendwann in den Osterferien: Experimente mit eigenen Erklär-Videos zum Mauerwerk
Das hatte ich mir so einfach vorgestellt: mit dem Smartphone vor einer
Ziegelwand eine praxisnahe Einführung ins Lernfeld 3 (Mauerwerk) drehen. Ich scheitere (vorläufig). Der Sound: ungenießbar wegen Windgeräuschen und einem vorbeifahrenden Auto. Die Wand: schlecht gemauert und
(auf den zweiten Blick) nicht als Beispiel tauglich. Das Bild: verwackelt, da
mein Sohn dann doch keine Lust auf Kameramann hatte. Die Straße: Ein
Vorhang wird zur Seite gezogen, ich fühle mich skeptisch von Nachbarn
beäugt, was ich da vor ihrem Haus mit Kamera und einem Meterstab mache. Die nächste Baustelle: unerreichbar, wegen Kontaktverbot und aus
versicherungsrechtlichen Gründen…
16.04.2020: Der Sharepoint – und wie die Schüler der BG10 auf ihn
zugreifen sollen
Es ist amtlich: wir Lehrer werden nach den Osterferien in den Baugrundklassen keinen Präsenzunterricht anbieten, sondern verpflichtend Lernmaterial online zur Verfügung stellen. Unser Vertrauen auf einen Lernerfolg
ist allerdings optional.
Dazu habe ich mir die Telefonnummer des Klassensprechers geben lassen. Ich schicke ihm per SMS die lange Adresse des SharePoints, er wiederum verteilt diese Adresse per BG10-WhatsApp-Gruppe.
Ich habe zusätzlich eine eigene private Handynummer für meine Klasse
eingerichtet („Hotline“, „Sorgentelefon“), damit ich tagsüber erreichbar bin
bzw. auch per SMS kontaktiert werden kann.
17.04.2020: „Da ist ja gar nichts!“ - Rundbrief an die KollegInnen der
KHT (gekürzt und überarbeitet)
Vom Klassensprecher bekam ich folgende Rückmeldungen:
• Viele können den Link nicht öffnen.
• Andere finden, dass da „gar nichts drauf ist“. Mein Rundbrief „zählt
nicht“. Vielleicht, weil es noch kein Arbeitsauftrag ist.
• Nichts von dem, was da an Info eigentlich im Rundbrief steht, wird
verstanden, und die Schüler diskutieren nun per WhatsApp untereinander, statt nachzulesen.
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•
•
•

Betriebe und Schüler wollen meine E-Mail-Adresse, wobei der
Klassensprecher den Unterschied zwischen SMS, E-Mail und
WhatsApp offensichtlich nicht kennt.
Seine Firma (eine große Firma!!) will wissen, ob ab Montag Schule
ist oder nicht (auf welchem Stern leben denn die????).
Alle Schüler fragen, wann sie denn für die Schule lernen sollen.
Der Klassensprecher sagt für sich selbst, dass seine Firma nun
auf den Sommer-Modus umgestellt habe und er jeden Tag eine
Stunde länger auf der Baustelle sei. Dort sei es inzwischen tagsüber ganz schön heiß, und abends sei er kaputt. Er stehe um 5
Uhr auf und sei gegen 18 Uhr erst wieder zu Hause. Keine Zeit für
FU oder DE oder…

Ich schätze, dass bis auf eine kleine Minderzahl meiner Schüler strukturelle Analphabeten sind, sich also ohne persönliche Hilfe aus Texten kein
Wissen erschließen können.
Ich erwarte in der kommenden Woche Anfragen seitens der Ausbildungsbetriebe, ob und in welchem Umfang SuS für Lernen Zuhause von der
Baustelle freigestellt werden sollen.
17.04.2020: „Da ist ja gar nichts!“ – ein guter Tipp aus dem Kollegium
Als alter PC-User muss ich umdenken: während für mich ein pdf ein selbstverständliches plattformübergreifendes Dokumentenformat ist, benötigen
einige iPhones und insbesondere Android-Smartphones für pdf-Dokumente möglicherweise einen pdf-Viewer (also eine zusätzliche App), die
nicht auf allen Geräten vorinstalliert ist. Deshalb sehen viele Schüler auf
dem SharePoint „nichts“. – Der Tipp aus dem Kollegium: zusätzlich jede
Seite als jpg – Bilddatei einstellen, die kann jeder Schüler öffnen.
20.04.2020: Ausbildungsbetriebe: Bitte um Unterstützung
Nach einer Telefonaktion – ich konnte fast alle Betriebe erreichen – nun
ein Rundbrief an alle Ausbildungsbetriebe mit Erläuterungen zum Stand
des Unterrichtsangebots und Angabe des SharePoints, meiner Handynummer sowie der Bitte, ihre Azubis beim „Lernen Zuhause“ zu unterstützen.
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Ab 15.06.2020: Zurück im Präsenzunterricht: haben die Schüler zuhause gelernt?
Die Bilanz ist nüchtern, aber besser, als ich befürchtet hatte: in der ersten
Gruppe haben 5 von 13 SuS tatsächlich die Unterlagen vom SharePoint
farbig ausgedruckt in den Unterricht mitgebracht, teilweise allerdings ohne
die Musterlösungen, die haben sie von der Firma nicht ausgedruckt bekommen. Aber niemand hat auf den SharePoint etwas hochgeladen. Es
gab überhaupt keine Rückmeldungen! - Zurück im Unterricht: Statt nun
gemeinsam noch einmal die Lerninhalte zu vertiefen, schalteten diese 5
ab: „Ich habe das ja schon gemacht und es gibt keine Noten drauf“.
Und wie weiter? Ein erstes Fazit und Gedanken nach vorne
•
•

•

•
•
•
•

Der Lockdown hat jetzt schon unser Schulwesen im Rekordtempo
digital umgekrempelt.
Teile des „Lernen zuhause“ werden wohl auch nach den Sommerferien bestehen bleiben: wegen Lehrermangels, zweiter Infektionswelle, Hoffnung auf Kostenersparnis bei Personal und Raumangebot bei öffentlicher Corona-Überschuldung, wegen Nutzung
der Investitionen in Office365.
Ausbildungsbetriebe bekommen stärkeren Einblick in die konkrete
Arbeit der Lehrer, da sie digital mitlesen können, statt nur in das
Berichtsheft und die Aktenordner mit Arbeitsblättern hineinzuschauen (was sie vermutlich so gut wie nie gemacht haben). Das
kann einen Dialog über Lerninhalte befördern – konstruktiv oder
lästig?
Ausbildungsbetriebe stellen ihren Azubis Rechner, Drucker und
Webcams zur Verfügung.
Berufsschulen oder überbetriebliche Ausbildungsstätten vermitteln allen SuS Grundkenntnisse in der Nutzung von digitalen Lernplattformen.
Fachbuchverlage bieten Schulen und Lehrern digitale Unterrichtseinheiten – gegen Gebühr.
Eine verstärkte Diskussion über SuS, welche durch Lernen zuhause abgehängt werden und die Prüfungen nicht schaffen.
von Wolfgang Maloszek, B11/KHT
Fachlehrer für Bautechnik und Klassenleiter der BG10
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Abteilung KHT - Baugrundstufe
Das Jahresziel 2019/20 lautet: Wir erarbeiten Gestaltungsmöglichkeiten
für unsere Unterrichtsprozesse, die die aktuellen Entwicklungen der „Digitalisierung“ berücksichtigen.
Wir wollten mit den Schülern eine Online-Steuererklärung durchführen.
Um mit den Schülern digital eine Einkommensteuererklärung zu erstellen,
ruft man im Internet die Elster-Website der Finanzverwaltungen unter
www.elster.de auf. (Die Seite führt durch das Programm.)
Für die erstmalige Nutzung ist ein Benutzerkonto zu erstellen:

Aus Sicherheitsgründen muss eine Zertifikatsdatei erstellt werden, die am
Ende der Registrierung importiert werden kann (auf den Weiter-Button klicken).
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Im nächsten Schritt ist die kostenlose Zertifikatsversion für Privatleute auszuwählen (oberste Zeile).

Als Nächstes wieder das erste Feld ankreuzen für Privatpersonen und weiter

Nun sind nur noch die persönlichen Daten einzugeben und weiter.
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Sind die Eingaben korrekt, auf den Absendebutton klicken.
Per Mail wird nun sofort ein Link mit der Aktivierungs-ID gesendet.
Per Post wird als zweite Sicherheit noch der Aktivierungscode zugeschickt,
dann kann man die Zertifikatsdatei erstellen und speichern. Sie ist das Login für die eigentliche Steuererklärung.
Soweit die Planungen! Die Realität sieht anders aus:
Für den Unterricht kann eine Steuererklärung auf diesem digitalen Weg
nicht durchgeführt werden, da erstens jeder Schüler bei der Eingabe der
persönlichen Daten seine lebenslange von der Finanzverwaltung vorgegebene Identifikationsnummer mitbringen muss, und er zweitens auf die
Postzustellung des Passwortes warten muss (und den Bestätigungslink
per Mail, der allerdings sofort nach Beendigung der Eingaben erfolgt).
Wiederholungen bei der Zertifizierung (z. B. weil ein Eingabeschritt nicht
gleich geklappt hat), sind nicht angedacht, weshalb sich dieses Vorgehen
also auch von daher nicht für den Schulgebrauch anbietet.
Alternative:
Besser geeignet war “Elster Formular“, das aber ausläuft.
Dieses Programm konnte man herunterladen, offline bearbeiten und per
E-Mail an das zuständige Finanzamt senden.
Corina Kölsch-Meroth
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Lernort „Museum“ – immer ein Bildungsprofit

Im DB-Museum/Verkehrsmuseum in Nürnberg hatten wir viel über die Eisenbahn, ihre Geschichte und Bedeutung für unser modernes Leben erfahren.
Im neuen Freigelände wurde am "Zeitgleis" der Oberbau, also Schotter,
Schwellen und Schienen, von 1835 bis heute sehr gut dargestellt.
Damit wir „über unsere Gleise hinausschauen“, fuhren wir die Klasse BGL
11 in das Deutsche Museum nach München. Neben der Dampfmaschine
des James Watt und dem Bergwerk erhielten wir eine besondere Vorführung bei der Hochspannungsanlage. Bei den effektvollen Versuchen mit
Wechselspannung bis zu 300.000 Volt folgen Experimente mit Impulsspannungen, die einen Scheitelwert von fast einer Million Volt in zwei Millionstel Sekunden erreichen und damit Blitzeinschläge bis 1.000 Ampere
Entladungsstrom simulieren.
Des Weiteren durften wir in der Physikabteilung die Vorführung „Experimente mit flüssigem Stickstoff“ – wenn es brodelt wie bei Harry Potter –
live miterleben.
Beide der oben genanten Vorführungen sind durchaus weiterzuempfehlen.
W. Funke
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Ein Neubeginn mit einem altbekannten Schlagwort
Ein Begriff aus der Wirtschaftsordnung ist das neue Motto im Fachbereich
Allgemeinbildung: Der Begriff „Fünf-Jahresplan“ erfährt an den bayerischen Berufsschulen eine Renaissance und eine neue Deutung: Jede Berufsschule muss im Laufe der nächsten fünf Jahre ein individuelles, schulinternes Konzept zur Sprachbildung und -förderung auf Grundlage des Unterrichtsprinzips Berufssprache Deutsch erstellen. In Zeiten wie diesen, als
die Lehranstalt manchmal eine „Leeranstalt“ bildete, hat das Team die
„Zwischenzeit“ kreativ – und dies meist in digitaler Art und Weise - genutzt,
um die Rahmenbedingungen und die Ermittlungen der sprachlichen Lernausgangsvoraussetzungen zu erstellen. Wie der Fachbereich Allgemeinbildung sich aufstellt, welche Ziele das Team sich vornimmt, ist hier kurz
zusammengefasst:
Warum ein Schulteam Berufssprache Deutsch (BSD)?
Laut einem KMS vom 22.07.2019 soll sich an allen bayerischen Berufsschulen ein Team um die Entwicklung und Etablierung eines individuellen
und schulinternen Konzepts zur Sprachbildung und -förderung auf Grundlage des Unterrichtsprinzips Berufssprache Deutsch kümmern.
Wer gehört an unserer Schule zum Team BSD?
Das Team BSD der B11 sind die Kolleginnen Machner, Kölsch-Meroth, Dr.
Hoyer und Winter und die Kollegen Meier, Göppner und Bamler. Herr Bamler ist Teamleiter.
Welches Ziel hat das Konzept BSD?
Das Ziel des Konzeptes ist es, Strukturen, Hilfen und Ansprechpartner an
der B11 zu installieren, damit alle Lehrkräfte der B11 - mit geringem Aufwand - den Schülerinnen und Schülern Hilfen zur Verbesserung ihrer
Sprachkompetenz an die Hand geben können und folglich mit minimalem
Aufwand sprachsensibler Unterricht vollumfänglich etabliert werden kann.
Welche Aufgaben hat das Schulteam BSD?
Das Schulteam BSD soll dementsprechend Maßnahmen zur integrativen
Sprachförderung und Sprachbildung erarbeiten, erproben und weiterentwickeln, und zwar Maßnahmen, die speziell auf unsere Schule, die B11
mit ihrem individuell notwendigen Bedarf, zugeschnitten sind. Dabei wird
sowohl der fachliche als auch der praktische Teil miteinbezogen.
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Auf welchen Zeitraum ist das Projekt angelegt?
Das Projekt ist anfangs auf fünf Jahre angelegt. Das Schuljahr 2019 / 2020
dient dabei der Vorbereitung: So werden wir schulspezifische Rahmenbedingungen analysieren, bereits bestehende Ressourcen identifizieren, Bedarfe eruieren und so schul- und/oder abteilungsspezifische Ziele herausarbeiten. Hierzu werden wir auch an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen der Regierung teilnehmen.
Bedanken möchte ich mich insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen der Abteilung für die geleistete Arbeit im vergangenen Schuljahr. Gerade in der Zeit des Lockdowns war das Team immer präsent und mit vollem Tatendrang dabei. Die Sportabteilung erstellte Onlinestunden, mit
Tipps und einem Fitnessprogramm, um gesund über die Zeit zu kommen,
die BIK Schüler wurden durch arbeitsintensive home schooling Stunden
am „Schulüberleben“ erhalten und die Lehrkräfte in Sozialkunde konnten
den Schülerinnen und Schülern durch neu entstandene Anschauungsbeispiele, die zwangsläufig aus der Krise entstanden, viele Lehrinhalte anschaulicher und greifbarer vermitteln.
Abschließend wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen erholsame
Tage und einen gesunden Wiederbeginn im September. Bleibt behütet.
Christoph Bamler (Fachbetreuer der Allgemeinbildung)

Verabschiedung von Frau Doktor Hoyer
Unsere Kollegin Frau Dr. Stephanie Hoyer verlässt uns nach langjährigem
Unterrichten an der B11. Sie unterrichtete vorwiegend als DaZ-Lehrerin in
den BIK-Klassen, bei Bedarf in den BFS Klassen der Farbabteilung. Ab
dem kommenden Schuljahr beginnt für sie ein neuer beruflicher Lebensabschnitt in ihren heimatlichen Gefilden in Bamberg. Wir wünschen ihr alles Gute und beste Gesundheit an ihrer neuen Schule.
Christoph Bamler
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Qualitätsarbeit hat einen Namen: Barbara Fraaß
Unsere kompetente, liebe, aufopferungsvolle, empathische, zupackende, energische, belastbare, antreibende, liebevolle,
immer ansprechbare, humorvolle Sozialpädagogin, Frau Barbara Fraaß, geht am Ende
des Schuljahres in ihrem hoch verdienten
Ruhestand.
Frau Fraaß hatte ihr Büro im Herzen der
B11, im Zimmer F216. Diese Zahl könnte auch für die Anzahl ihrer connections stehen: hier, dort und überall, HWK, Ausländeramt, Jugendamt, Afghanistan, Guatemala, - you name it – she got it. Ja, sie hinterlässt eine
große Lücke im Bereich der JAS an unserer Schule. Barbara Fraaß war
17 Jahre die treibende Kraft im sozialpädagogischen Bereich an der B11
und weit darüber hinaus.
Wir alle, Schülerinnen und Schüler,
Kolleginnen und Kollegen haben
über all die Jahre von ihrer Arbeit
profitiert: Schülerinnen und Schüler,
die nicht weiterwussten, sei´s privat
oder beruflich, sie waren bei ihr in
den besten Händen. Lehrlinge, die
im Amtsgeflecht verloren waren - an
wen, wohin wende ich mich? - Frau
Fraaß konnte Auskunft geben. Neu
zusammengewürfelte Klassen, die
am Anfang ihrer Ausbildungszeit
sich an unserer Schule zum ersten
Mal trafen, für diese Klassen organisierte sie Kennlerntage, Kanufahrten und Erlebnisnachmittage. Wenn
Flüchtlinge nachts nicht mehr ein
noch aus wussten, sie war rund um
die Uhr für sie ansprechbar.
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Mit ihrer Art und Weise „nett“-working zu betreiben, konnte sie Menschen
für Projekte gewinnen: Nicht zu vergessen ihr Projekt „vertiefte Berufsorientierung für den Ausbildungsberuf der Mauer und Zimmerer“. Im Rahmen
der Berufsorientierung nahmen Schüler aus mehreren Mittelschulen am
Projektauftrag teil, eine Kanuscheue am historischen Naturfreundehaus
der Stadt Nürnberg zu errichten. Das Projekt begann mit einer Teamfindungsphase und endete mit der Vorstellung der Projektergebnisse. Auf
diesem Gelände haben seitdem alle Nürnberger Schulen die Möglichkeit,
interkulturelles Kompetenztraining durchzuführen. Ein weiteres Herzensanliegen der Frau Fraaß war die Willkommens- und Abschiedskultur durch
interkulturelles Kennenlernen zu vermitteln.
Vielen Dank, für die gute und harmonische Zusammenarbeit, liebe Barbara. Wir hoffen, dass Du in Deiner Rente Deinen Neigungen, Interessen
und Hobbies gesund und virenfrei nachgehen kannst.
Christoph Bamler

Englischunterricht an der B11
Der Englischunterricht an der B11 erfolgt als Pflicht - und als Wahlunterricht. Für die Bauzeichner an der B11 ist Englisch Pflichtfach. In der 10.
Jahrgangsstufe fallen drei, in der 11. und 12. Jahrgangsstufe jeweils zwei
Unterrichtsstunden an.
In allen Bauzeichnerklassen
bieten wir seit Jahren den Englischunterricht nicht im Klassenverband an, sondern teilen
unsere Schülerinnen und
Schüler in zwei Gruppen, welche wir auf Basis eines Eingangstests bilden. Wir bilden
also vor dem Hintergrund der
gewaltigen Inhomogenität der
Klassen bezüglich ihrer Englischkenntnisse zwei leistungsdifferenzierte Gruppen, um so
den Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden.
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Seit
diesem
Schuljahr unterrichtet erstmalig
und mit viel Engagement Herr
Meier in der leistungsschwächeren Gruppe. Dabei beschäftigt
sich
diese
Gruppe neben fachlichen Inhalten auch mit den Grundstrukturen der Sprache. Herr Czwalina unterrichtet weiterhin die Fortgeschrittenengruppe.
Hier geht es darum, den fachlichen Unterricht zu begleiten und unter Umständen auch einzelne Inhalte zu vertiefen. Im Mittelpunkt steht hier also
die Fachsprache und die enge Anbindung an den fachlichen Lernfeldunterricht in allen drei Jahrgangstufen.
Die Erfahrungen mit diesem leistungsdifferenzierten
Unterricht
sind seit Jahren sehr gut. Als wir
die Einteilung in leistungsdifferenzierte Gruppen durch Corona für
Teile dieses Schuljahres aufheben
mussten, haben wir gemerkt, wie
schwierig der fremdsprachliche
Unterricht für Lehrkräfte und für
Schülerinnen und Schüler gleichermaßen auf einmal wird.
Englisch wird außerdem als Wahlfach für unsere dualen Klassen angeboten. Als Teilnehmer melden sich
hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, die an der Berufsschule den Mittleren Bildungsabschluss erwerben wollen. Die drei Voraussetzungen
hierzu sind:
a) die Durchschnittsnote 3,0 im Abschlusszeugnis der Berufsschule (hier
zählen alle Fächer außer Sport)
b) der Nachweis ausreichender Englischkenntnisse
c) die bestandene Abschlussprüfung in einem mindestens zweijährigen
Ausbildungsberuf
Stephan Czwalina
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Ein Koffer voller Möglichkeiten –
digitaler Unterricht mit dem iPad
Die Digitalisierung und die modernen Anforderungen an den digitalen Unterricht bringen es mit sich, dass Nürnberger Schulen im Rahmen der sogenannten IT-Strategie über die nächsten Jahre in großem Umfang in ihrer
IT-Infrastruktur ausgestattet werden. Die Schulen erhalten im Zuge dessen
jedes Schuljahr zwischen 1000 und 1500 mobile Endgeräte - es handelt
sich dabei überwiegend um iPads. Dass es erstmal bei diesen Zahlen
bleibt, hat mit Lieferengpässen zu tun. Zusätzlich werden Lehrkräfte in der
Nutzung digitaler Endgeräte für Unterrichtszwecke geschult.
Als eine der ersten Nürnberger Schulen hat die B11 im Herbst 2019 einen
Koffer mit 16 iPads erhalten und erste Schulungen fanden bereits statt.
Was bisher mit diesem Koffer geschah soll in diesem Artikel überblicksartig
geschildert werden.
Warum braucht man als Lehrer so einen Koffer?
Die Durchdringung des täglichen Lebens mit digitalen Medien und deren
Bedeutung in vielen Berufsfeldern, macht es notwendig, dass auch die
Schulen diese Medien als Lerngegenstand nutzen.
Der Lockdown hat uns gezeigt, wie unerlässlich digitale Kompetenzen für
Schüler und Lehrkräfte sind. Um den Lernenden mediengestütztes Arbeiten in vielfältigen, individuellen Lernszenarien in Schule und Ausbildung zu
ermöglichen, müssen vermehrt digitale Medien auch im Klassenraum bereitgestellt werden. Denn so kann der Medieneinsatz jederzeit und vor allem auch spontan erfolgen. Mit 16 iPads (= ein Lehrer-iPad und 15 Schüler-iPads) bedeutet dies, bezogen auf die Berufsintegrationsklassen (BIK),
eine annähernde 1:1-Ausstattung mit mobilen Endgeräten.
Ausstattung des Koffers und Administration der iPads
Jedes iPad hat eine Apple Pencil, der über den Lightning-Anschluss des
iPads aufladbar ist, sowie eine robuste Schutzhülle. Alle iPads sind über
einen lokalen AccessPoint miteinander verbunden, der im Koffer integriert
ist und der ein lokales WLAN aufbauen kann. Noch ist der handliche iPadKoffer, den man wie ein Reisetrolley bequem ziehen kann, in einem Klassenraum untergebracht. Sein zukünftiges Zuhause soll der Koffer jedoch
in einem der Lagerräume finden.
Die iPads werden über ein cloudbasiertes Mobile-Device-ManagmentSystem (MDM) von der IT-Gruppe Nürnberg administriert. Das heißt, die
IT-Gruppe überwacht in einem zentralen Account sämtliche Nürnberger
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Schul-iPads, die mit dem MDM verbunden sind. Über das MDM werden
die iPads in ihrer Funktion deutlich eingeschränkt. So ist es zum Beispiel
nicht möglich, einschlägige soziale Medien aufzurufen oder eigenständig
Apps zu installieren.
Die B11 verfügt innerhalb des MDMs über einen „Unter-Account“. Hier
kann man unter anderem aus einem „App-Store“ zugelassene und geprüfte Apps auswählen und diese zentral auf jedes iPad laden. Die Auswahl dieser Apps wird von der IT-Gruppe getroffen, nach strenger Prüfung
datenschutzrechtlicher Belange. Die Nürnberger IT-Abteilung ist offen für
App-Wünsche, so wurden kürzlich auch mehrere Microsoft-Applikationen,
wie zu Beispiel Teams, Whiteboard und OneNote freigeschaltet. Die EDVGruppe stößt regelmäßig Updates an und ist für den technischen Support
zuständig. Ein großes Plus der Apple-Lösung ist, neben dem überreichen
Angebot an Apps speziell für den Bildungsbereich, dass man die Administration als Lehrkraft in der Regel selbst bewerkstelligen kann.
Die iPad-Schulung
Ein vielseitiger Einsatz dieser mobilen
Endgeräte erfordert
ein gewisses Maß an
iPad-Kenntnissen.
Aus diesem Grund
besuchte der Apple
Professional Learning Specialist Dr.
Alexander
Lamp,
von der Münchner
ACS Group (iPadLieferant und Vertragspartner
der
Stadt Nürnberg), die
B11 und führte interessierte Lehrkräfte
in die Grundlagen
der iPad Nutzung ein. Schulungsinhalte waren unter anderem die grundlegende Bedienung bis hin zu komplexeren Anwendungen, wie zum Beispiel
das Austeilen von Arbeitsaufträgen via Airdrop. Zudem zeigte er anschaulich, wie man mittels Airplay einen iPad-Bildschirm auf dem digitalen Whiteboard des Klassenraums spiegeln kann.
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Immer wieder bettete Herr Dr. Lamp die Funktionsmöglichkeiten in typische Unterrichtssituationen ein, sodass die Zuhörer viele Inspirationen und
Anregungen für den eigenen Unterricht sammeln konnten. Beispielsweise
demonstrierte er, wie man mit der Funktion „Bildschirmaufnahme“ Videotutorials (Screencasts) erstellen kann und diese auch, wenn gewünscht,
vertonen kann. Ausgestattet mit jeweils einem iPad konnten die Teilnehmer das soeben Gezeigte gleich selbst ausprobieren. Im Nachgang der
Fortbildung erläuterte der Referent, wie man das iPad zum Sprechen
bringt: gerade für unsere Sprachenlernende eine besonders nützliche Fähigkeit, denn das Ipad liest Textbereiche auf dem Bildschirm vor - in jedem
beliebigen Sprechtempo. Wörterbücher für die unterschiedlichsten Sprachen sind mit Schreibweise, Aussprache und Grammatik in iPadOS gleich
mitintegriert. Das iPad gibt Schülern auch während eines Schreibvorgangs
Feedback und liest Textkorrekturen vor und ist somit gerade in der Sprachförderung ein zentraler Helfer.
Was kann die Classroom-App?
Herr Dr. Lamp führte die Teilnehmer außerdem in die Classroom-App ein.
Installiert auf dem Lehrer-iPad gewährt diese App der Lehrkraft weitreichenden Zugriff auf alle Schüler-iPads. In Classroom sieht der Lehrende
auf einen Blick, welche Anwendungen die Schüler aktuell geöffnet haben
und kann einzelne Bildschirme einsehen (ein blaues Banner am oberen
Bildschirmrand zeigt den Schülern dies an). Außerdem kann die Lehrkraft
Apps oder Internetseiten zentral auf allen iPads öffnen oder sie kann den
Zugriff lediglich auf eine bestimmte App beschränken.
Mittels Classroom ist auch das Sperren von einzelnen oder allen iPads
möglich – dies ist durchaus
wichtig, zum Beispiel für
Lehrer-Ansagen zwischendurch.
Auch die Funktion „Gruppen anlegen“ ist in Zeiten
des Coronavirus ausgesprochen sinnvoll, denn mit
Gruppen, die digital kooperativ
zusammenarbeiten,
können auch die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden.
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Das Austeilen von Dateien via Classroom ist ein Kinderspiel. Die Schüler
bearbeiten das Unterrichtsmaterial digital und senden dieses zur Korrektur
auf dem gleichen Weg zurück an das Lehrer-iPad.
Besonders interessant - im Hinblick auf Leistungsbewertungen – ist, dass
Classroom einen Report aller Schüleraktivitäten generiert, wenn man die
Unterrichtsstunde beendet. Auf übersichtliche Weise wird dann dargestellt,
welcher Schüler welche App zu welcher Zeit verwendet hat, ob Objekte
geteilt wurden und ob Ergebnisse an den Lehrenden zurückgesendet wurden.
Wichtig ist, dass Schüler-Produkte möglichst zeitnah (am besten nach dem
Unterricht) auf den iPads gelöscht werden. Ihre Ergebnisse können die
Schüler über ihren Tenant speichern und dann später daran weiterarbeiten. Möglich ist hier natürlich auch eine Zwischenspeicherung auf USBSticks, allerdings sind hier noch Adapter notwendig.
Ein paar Beispiele aus dem digitalen Unterricht
In den letzten Monaten
wurden in der BIK der
Einsatz der iPads, mehrere Apps und browserbasiertes Arbeiten eingeführt und erprobt. Die intuitive und Handy-ähnliche Benutzeroberfläche
des iPads vereinfacht den
Umgang für die Schüler
immens. Alle Schüler kamen nach kurzer Zeit mit
der Handhabung zurecht
und mittlerweile fordern
die Schüler den Einsatz der iPads regelmäßig ein. Mit den iPads ist es nun
beispielsweise möglich, dass alle Schüler zu Beginn des Unterrichts in einer Brainstorming-Phase ihre Gedanken und Meinungen auf einem geteilten Whiteboard zusammentragen und so jeweils ein gemeinsamer Ideenspeicher oder Meinungsüberblick entsteht, mit dem man weiterarbeiten
kann.
Interaktive Trainings-Apps wie z.B. Anton machen das Trainieren und Festigen von gerade Gelerntem für die Schüler zum Vergnügen (vor allem,
wenn man am Ende mit Belohnungs-Sternchen überhäuft wird).
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Empfehlenswert ist die App Padlet, die es auf einer geteilten, digitalen
Pinnwand erlaubt, dass Schüler ihre Lernprodukte in einer persönlichen
Spalte hochladen und somit für alle sichtbar darstellen. Da die Schüler live
verfolgen können, wer schon welche Inhalte wie bearbeitet hat, entsteht
unter den Schülern ein – durchaus gewollter - Handlungsdruck, seinen persönlichen Bereich ebenfalls mit Inhalten zu füllen.
Erwähnenswert ist auch die App Explain-Everything, die mit ihren vielfältigen Werkzeugen und Funktionen die Erstellung von Lern- und Erklärvideos ermöglicht. Dass auf den iPads Stop-Motion und Spark Video installiert sind, versteht sich von selbst – und dies alles ist nur ein kleiner Ausschnitt, der sich bietenden Möglichkeiten für einen digital unterstützten Unterricht.
Mit so einem Koffer können also nicht nur sprachliche Kompetenzen
(Fachbegriffe der Medienwelt!) gefördert werden, sondern die Schüler erwerben nebenbei auch ganz basale Medienkompetenzen, wie das Anmelden/Abmelden mittels sicherem Passwort (das Bereithalten der eigenen
Passwörter kann seine Herausforderungen haben) das Hoch- und Runterladen, das digitale Bearbeiten, das Teilen, Speichern und Löschen von
Dokumenten und Dateien. Alles Dinge, die den Schülern dann doch nicht
so selbstverständlich sind.
Es ist übrigens möglich, die iPads auf Unterrichtsgängen und Exkursionen
mitzunehmen, das ist von der IT-Gruppe ausdrücklich erwünscht. Ein kürzlich erlassenes KMS erlaubt und regelt überdies das Ausleihen von mobilen Endgeräten an Schüler, was man in diesen Zeiten im Hinterkopf behalten sollte.
Die letzten Zeilen dieses Artikels möchte ich nutzen, um der B11 Danke
zu sagen für die letzten fünfeinhalb Jahre, in denen ich dort arbeiten und
wirken durfte. Mir wurde viel Raum und Unterstützung für die Planung und
Durchführung von Unterrichtsprojekten und -ideen gegeben. Das ist nicht
selbstverständlich und deshalb nicht hoch genug einzuschätzen. Herzlichen Dank dafür! Ich hoffe sehr, dass ich den einen oder die anderen von
Ihnen/Euch bald mal wiedersehe! Bis dahin: bleibt gesund und munter.
Dr. Stephanie Hoyer
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Von der Ausgrenzung zur Ermordung
Der Holocaust und die damit verbundene systematische Auslöschung von
über 6 Millionen Juden, begann weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Mit der
Erlassung der „Nürnberger Gesetze“ (Reichsbürgergesetz und Blutschutzgesetz) zur Rassenkontrolle wurde 1935 die Verfolgung und Tötung
von Sinti, Roma und Juden eingeleitet. Stammbäume wurden erforscht
und Rassenlehre betrieben, um nicht deutsche Wurzeln aufzudecken damit man sie später auslöschen konnte.
Bürger mit 3 jüdischen Großeltern galten ab sofort als „Volljude“, Bürger mit 2 jüdischen
Großeltern galten ab sofort als
„Bürger minderen Rechts“
(„Reichsbürgergesetz“).

Die Eheschließung zwischen Juden
und Nicht-Juden wurde verboten
(„Blutschutzgesetz“).
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Die Novemberpogrome 1938 waren vom nationalsozialistischen Regime
organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden in Deutschland und Österreich:

-

Zwischen dem 7. bis 13.11.1938 wurden etwa 800 Juden ermordet

-

1.400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume
sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe
wurden zerstört

-

In wenigen Tagen nach dem 10.11.1938 wurden 30.000 Juden in
Konzentrationslagern inhaftiert, davon viele getötet.

Die Pogrome markieren den Übergang von der Diskriminierung der deutschen Juden seit 1933 zur systematischen Verfolgung, die knapp drei
Jahre später in den Holocaust mündete.
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Auf der Wannseekonferenz
kamen am 20.1.1942 fünfzehn
hochrangige Vertreter der nationalsozialistischen Reichsregierung und SS-Behörden zusammen, um den begonnenen
Holocaust an den Juden im
Detail zu organisieren.
Es wurden zeitliche Abläufe für
die weiteren Massentötungen
festgelegt und die dafür vorgesehenen Opfergruppen genauer eingegrenzt.
Ziel war die Deportation und Vernichtung der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas.

Der Zeitzeuge Fritz Pilz
Fritz Piltz wurde 1928 in Zittau geboren. Obwohl seine jüdische Mutter die
Religion nicht praktizierte und sein Vater deutscher Arier war, galt Fritz als
Halbjude.
Fritz wuchs als ältester mit 3 Geschwistern in ärmlichsten Verhältnissen
auf. Er übernahm eine Vaterrolle für seine Geschwister und war gezwungen, ab seinem 14. Lebensjahr zu arbeiten, durfte aber Aufgrund seiner
jüdischen Abstammung keine Lehre anfangen.
Aus diesem Grund hielt er sich und seine Familie mit unterschiedlichsten
und schlecht bezahlten Aushilfsjobs über Wasser (z.B. arbeitete er in einer
Metallfabrik oder half bei einer Bauernfamilie aus).
Im Jahre 1944 wurde die gemeinsame Wohnung der Familie durchsucht.
Keine zwei Wochen später wurde seine Mutter verhaftet und deportiert.
Fritz und seine Geschwister blieben bis zum Tod der Mutter im Unklaren
über ihren Aufenthalt im Konzentrationslager Ausschwitz. Im gleichen Jahr
kam auch Fritz in ein Arbeitslager, das Kalkbergwerk Miliz.
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1945, nach dem Angriff auf Dresden, war Fritz an den Löscharbeiten beteiligt. Nachdem es zum Waffenstillstand kam, machte er sich auf den Weg
zurück in sein Heimatdorf Zittau.
Dort angekommen, unterstützte er seine Gemeinde, half beim Wiederaufbau, sammelte und entsorgte Waffen und teilte Lebensmittel an die Dorfgemeinschaft aus.
Trotz seines schweren Schicksals überlebt Fritz Pilz den Holocaust und
trägt sogar heute noch, im Alter von 91 Jahren, mit Zeitzeugengesprächen
dazu bei, dass der Holocaust nicht in Vergessenheit gerät.
Wir sind sehr dankbar, dass Fritz Pilz seinen Lebenslauf mitsamt aller tragischen Ereignisse mit uns geteilt hat und wünschen ihm das Beste für
einen langen Lebensabend.
Sarah Goppert und Dominik Ulherr, FML 11A

Zeitzeuge Fritz Pilz beim Zeitzeugengespräch an der B11
Foto: Christoph Bamler
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Berufliche Zukunft in Toleranz und Vielfalt
Das gewerkschaftsnahe PECO-Institut war
auch dieses Schuljahr zu einer Veranstaltungswoche an der B11 und gestaltete für 5
unserer Bauklassen ganztägige Seminare
zum Thema „Toleranz und Vielfalt“. Im Mittelpunkt stand das Themenfeld „Migration und
Arbeitswelt. Ein Thema, das besonders Auszubildende aus dem Baubereich betrifft.
Schon bei der Vorstellungsrunde wurde klar,
dass fast alle Familien im Rückblick spätestens in der Großelterngeneration Migrationserfahrungen haben. Anhand historischer
Schicksale wurde das Thema Ein- und Auswanderung den Schülern erfahrbar nähergebracht. Neben den Beweggründen für die
Entscheidung, sein Herkunftsland zu verlassen, wurden auch die Hürden und Schwierigkeiten in der neuen Heimat thematisiert.
Am Nachmittag konnten die Schüler*Innen dann die aktuelle Situation von
Arbeitsmigration in Deutschland analysieren und in Diskussionen klären,
wie gute Integration in Vielfalt gelingen kann. Die Veranstaltung schärfte
den Blick auf die vielfältigen Hintergründe von Migration und gab den
Schüler*Innen die Möglichkeit zu erfahren, dass Migration Europa und insbesondere Deutschland
seit Jahrhunderten prägt
und hiervon wichtige Impulse durch Zuzug von
Menschen anderer Regionen ausgehen. Wir freuen
uns, die Dozent*Innen
vom PECO Institut auch
kommendes Jahr wieder
bei uns begrüßen zu dürfen.
Alexander Hartmann-Zachow
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„Stadtpolitik zum Anfassen“
so lautete das Sonderprogramm des KPZ (Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum der Museen in Nürnberg), das im Zeitraum vom 15. Januar
bis 11. März 2020 im Nürnberger Rathaus angeboten wurde.
Mit insgesamt drei 11. Klassen besuchten Herr Bamler und ich die 120
Minuten dauernde Veranstaltung, die sich als höchst kurzweilig und lehrreich präsentierte. Die Schüler hatten die Gelegenheit, sowohl den Aufbau
der kommunalen Stadtverwaltung von Nürnberg als auch die vielfältigen
Aufgaben einer Gemeinde kennenzulernen.
Ein verantwortlicher Entscheidungsträger der Stadt Nürnberg, der damalige Stadtrat und OB-Kandidat Herr Marcus König - heute Oberbürgermeister - stand den Schülern Rede und Antwort über sein Tun und Handeln als Stadtrat.
Hoffentlich bietet das KPZ diese interessante Veranstaltung auch im
nächsten Jahr wieder an. Wir können sie als Ergänzung zum Unterrichtsstoff der 11. Klasse - Aufgabe und Finanzierung einer Gemeinde - wärmstens empfehlen.

Text: Ingeborg Machner
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Ein Besuch im Rathaus der Stadt Nürnberg
Am Montagmorgen, dem 20.01.2020, spazierten wir, die Klasse HHT11A,
für zwei Stunden durch das alte und das neue Nürnberger Rathaus. Eine
Angestellte des KPZs führte uns von der Eingangshalle über das Standesamt bis zum Sitzungssaal des Stadtrates.
Im neuen Rathaus klärte uns eine Dame über die Aufgaben der Stadt auf,
die gesetzlich vorgegeben sind. Es gibt Pflichtaufgaben mit Weisung, wie
z.B. Passamt und Standesamt, Pflichtaufgaben ohne Weisung, wie z.B.
Müllabfuhr, Feuerwehr, Polizei und soziale Einrichtungen. Und freiwillige
Aufgaben, wie z.B. Kultur, Freizeit, Städtepartnerschaften und, was uns
überrascht hat, Krankenhäuser.
An der venezianischen Gondel beim Standesamt vorbei begaben wir uns
in einen Vortragssaal, wo wir den CSU-OB-Kandidaten Marcus König zu
einer offenen Diskussion trafen. In der vorherigen Unterrichtsstunde trugen
wir ca. 20 Fragen zusammen, die wir zum größten Teil in der Diskussion
anbringen konnten. Einleitend berichtete Herr König uns über die Zusammensetzung, Wahl und Aufgaben des Stadtrates. Der OB wird von den
Einwohnern der Kommune direkt gewählt. Die 70 Stadträte der Stadt Nürnberg werden nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Im Gegensatz zum
Bundes- oder Landtag existiert bei den Kommunalwahlen keine Sperrklausel. Das könnte bei der momentanen politischen Situation eine eventuelle
Zunahme der extremen Parteien bedeuten.

Das Amt des Stadtrates ist ein Ehrenamt. Neben seiner hauptberuflichen
Tätigkeit arbeitet er ehrenamtlich etwa 24 Stunden pro Woche für das Wohl
der Nürnberger. Dafür erhält er eine Aufwandsentschädigung von 1.500 €
monatlich.
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In der einstündigen Diskussion wurden vor allem folgende Themen erörtert: Klima-, Verkehrs-, Ausbildungspolitik. So haben wir erfahren, dass
das 365 € Ticket für Auszubildende und Schüler zum nächsten Schuljahr
(2020/2021) für den VGN-Gesamtraum kommen wird.
Weiterhin möchte sich Herr König für den Ausbau der innerstädtischen
Fahrradwege einsetzen, sodass aus dem bereits bestehenden „Flickenteppich“ ein durchgängiges Netz wird. Wie am Beispiel der Stadt München
möchte sich Herr König für die Errichtung von Handwerkerhöfen einsetzen,
um den Einstieg in die Selbstständigkeit für uns angehende Gesellen zu
erleichtern.

Abschließend führte er uns in den Plenarsaal des Rathauses. Hier erzählte
uns Herr König, dass Stadtratssitzungen nur auf Anfrage des OB stattfinden. Wie uns ein Blick in die Vergangenheit zeigte, geschieht dies etwa 12
Mal im Jahr. Bevor wir den Weg zurück in die Schule antraten, wurden wir
außerdem über die Sitzverteilung der Referenten und Parteien im Plenarsaal informiert.
Die Schüler der HHT 11A
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Theaterbesuch der BZG10
Zu unserem Glück hatten wir in der Woche vor der Aufführung die Chance,
einen Blick hinter die Kulissen des Staatstheaters zu werfen und auch interessante Backgroundinformationen speziell zu dem ausgewählten Stück
zu erhalten.
Wir besichtigten die Perückenwerkstätte und die Schneiderei und konnten
den dortigen Handwerkern Fragen stellen. Am 04.02.2020 versammelten
wir uns vor dem Staatstheater, natürlich pünktlich wie die Zimmerer. Die
Aufregung und Vorfreude merkte man einigen der Kollegen deutlich an.
Die Stimmung war heiter und gut, wir hatten uns ja in den Wochen davor
demokratisch geeinigt, dass wir uns das Stück „The Legend of Georgia
McBride“ ansehen wollen.
Der Eintritt in das Foyer des Theaters war dann etwas Erhabenes und
Spannendes. Nachdem manche noch kurz im Foyer mit den Kollegen
plauderten, wurden die Theatergäste und auch wir zu unseren Sitzen gebeten, gespannt, was dort nun zum Besten gegeben wird.
Das Stück handelt von Casey, einem Elvis-Imitator, der sich und seine
schwangere Frau mit seinen Shows gerade so über Wasser halten kann.
Dennoch verschuldet er sich. Hinzukommt, dass seine Elvis Show in der
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„Foxy Bar“ abgesetzt wird, damit dort Drag Queens auftreten können. Völlig niedergeschlagen, dass er ab sofort hinter dem Tresen steht, bekommt
Casey das Angebot, in die Rolle einer Drag Queen zu schlüpfen, um die
verhinderte Rexy zu ersetzen. Anfangs widerwillig und unbeholfen steht
Casey nun als Georgia McBride auf der Bühne und performt Edith Piaf. In
einem Zeitraffer bekommt man mit, wie aus Casey immer mehr Georgia
wird und als Drag Queen enorme Fortschritte erzielt. Casey ist nicht mehr
die Rolle Georgia, sondern Georgia selbst. Sie taucht in die bunte und fantastische Welt des „Drag-Seins“ ab.
Mit viel Musik, Tanzeinlagen, Choreografien und Lichteffekten trug das
Stück uns die gesamte Zeit lang durch die Geschichte, die nicht nur schöne
und bunte Seiten hat. Georgia McBride ist ein, aus meiner Sicht, sehr lustiges, aber auch gesellschaftskritisches Stück. Es geht stark auf die Rolle
der Geschlechter ein, zeigt Kontroversen und die Schwierigkeit, sich in dieses eng gesteckte Raster einzufinden.
Die Charaktere der Figuren sind sehr unterhaltsam gewählt und beleben
auf eine anstößige, aber sehr bodenständige Art und Weise. Ich bin sehr
dankbar für diesen Abend und die Möglichkeit, eine Führung durch das
Theater bekommen zu haben, da ich es mir leider nicht leisten kann, selbständig ins Theater zu gehen. Hoffentlich bis bald!
Pit Suppiner, BZG 10
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Kickerprojekt der BFSB 10
Im Januar dieses Jahres haben wir, die Schüler der BFSB10, im Ethikunterricht darüber gesprochen, wo wir in der Schule Verantwortung übernehmen können. Wir haben Punkte gesammelt, die uns in der Schule nicht
gefallen. Dann haben wir überlegt, was wir ändern können und uns entschieden, die kaputten Kicker im Pausenraum unten zu reparieren, damit
wir und andere Schüler wieder Kicker spielen können.
Viele Teile der Kicker waren kaputt. Ein Handgriff war angerissen, beide
Torwarte gebrochen. Eine schräge Ecke neben dem Tor war lose und vieles andere. Wir haben eine Liste gemacht mit Teilen und Werkzeugen, die
wir brauchen würden. In der Schule hat unser Lehrer Herr Morguet uns
eine Kiste mit alten Kickerteilen gezeigt. Den Tipp hatte er wohl von Herrn
Czwalina. So konnten wir die Kicker reparieren und die kaputten Teile auswechseln.
Wir haben uns gefragt, warum die Kicker kaputt waren. Vielleicht weil andere sich nicht verantwortlich fühlen und einfach Kicker kaputt machen.
Die Kicker sind nun wieder ganz. Wir hoffen, dass die Kicker ganz und
„gesund“ bleiben, weil wir gerne damit spielen wollen und ihr hoffentlich
auch.
Viel Spaß damit – Eure BFSB 10
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Jahresabschlussfeier 2019
zugunsten des Schlupfwinkel e.V. Nürnberg
Zum Jahresende 2019, also lange vor der „neuen“ Zeit, lud die B11 in Zusammenarbeit mit der SMV alle Schüler, Klassen und Kollegen zur traditionellen Jahresabschlussfeier ein. Eine Jahresabschlussfeier als Benefizaktion, bei der jede Klasse einen Stand einrichtete, an dem Mitmachaktionen geplant und Essen und Getränke verkauft wurden, oder man sein
Glück jagen konnte. Der Erlös sollte, nach dem Vorschlag der SMV, dem
Verein Schlupfwinkel e.V. zukommen, welcher sich auch für obdachlose
Jugendliche einsetzt.
Im Vorfeld brachten sich nicht nur viele schlaue Köpfe und eifrige Helfer
ein, damit dieses Fest ein (ja, auch finanzieller) Erfolg wird, ebenso wurde
im Klassenverbund die Problematik Obdachlosigkeit analysiert und Hilfsangebot für Obdachlose erörtert. Dabei brachten viele Schüler große Empathie vor allem mit altersgleichen Obdachlosen auf und erkannten die
Notwendigkeit, zumindest einen kleinen Beitrag zur Hilfe und Unterstützung zu leisten. Motiviert gingen die Schüler an die Arbeit, suchten und
fanden kreative, spannende, lustige oder turbulente Möglichkeiten, Geld
für den Schlupfwinkel zu sammeln.
Und so gab es am
20.12.2019 an der
B11 allerhand zu
genießen, erleben
und zu gewinnen.
Ein voller Erfolg –
für die Schüler,
die freudig die Angebote der jeweils
anderen Klassen
besuchten,
die
Klassen,
deren
Engagement belohnt wurde durch
die rege Teilnahme und das positive Feedback der anderen, und natürlich für den
Schlupfwinkel e.V., dem wir einen Scheck in Höhe von 1200,04 Euro überreichen durften.
Eine Win-Win-Situation, von der wir hoffentlich auch in der „neuen“ Zeit
noch viele erleben dürfen.
Nicole Winter
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Sein
Können
beweisen, …
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… das
Glück
herausfordern,

… sich
mit anderen
duellieren, …
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… Probleme
auch
mal
unkonventionell
lösen …

… oder
einfach nur
genießen.

Danke, B11, schee woars!
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Freunde und Förderer der Beruflichen Schule 11

Informationen über unseren Förderverein
Die Freunde und Förderer der B11 begleiten die Schule bei ihren vielfältigen Aufgaben und fördern die Entwicklung der Schule auch durch finanzielle Zuwendungen. Der eingetragene Verein ist nicht nur für Lehrerinnen
und Lehrer sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler gegründet worden
- er wendet sich auch und besonders an Betriebe, welche die Beschulung
ihrer Auszubildenden ideell und materiell unterstützen möchten.
Unserer Zielsetzung entsprechend finanzieren wir Anschaffungen und Investitionen, aber auch Verbrauchsgüter, die durch die Zuwendungen des
Sachaufwandsträgers nicht gedeckt sind. Wir fördern Schulveranstaltungen wie Projekttage und Jahresabschlussveranstaltungen und unterstützten in Einzelfällen bedürftige Schülerinnen und Schüler.
In der jährlichen Sitzung des Fördervereins wurde am 9.7.2020 der langjährige 2. Vorsitzende des Vereins, Herr Bernhard Nerreter, ehemaliger
langjähriger Obermeister der Schreinerinnung Nürnberg, verabschiedet.
Die Freunde und Förderer der Beruflichen Schule 11 danken Herrn Nerreter sehr herzlich für all die gemeinsamen Jahre.

Verabschiedung von Herrn Bernhard Nerreter als langjährigem 2.Vorsitzenden
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Förderverein
Ebenso danken die Freunde und Förderer Herrn Friedrich Müller, der 10
Jahre lang als Schatzmeister zuverlässig die Finanzen des Vereins führte.
Als neuer Schatzmeister wurde Herr Markus Hartmann gewählt.
Herr Hans Beer steht weiterhin als Vorsitzender zur Verfügung und wurde
einstimmig bestätigt. Auch Herrn Beer gilt unser Dank für seine langjährige
Tätigkeit als 1. Vorsitzender des Vereins.
Im neugewählten Vorstand begrüßen wir Herrn Philip Gracklauer, Schreinermeister, als Vertreter der Schreinerinnung Nürnberg. Herr Gracklauer
hat als Auszubildender selbst die B11 besucht und begleitet die Schule
nun als Vorstandsmitglied des Fördervereins, wofür wir schon jetzt sehr
herzlich danken.
Stephan Czwalina

Unser neuer Schulbus- Vielen Dank an unsere Sponsoren
Bei den Sponsoren, die die Anschaffung dieses Fahrzeugs ermöglicht haben, möchten wir uns auf das Herzlichste bedanken. Sie haben sich im
Interesse unserer Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler dazu
entschlossen, uns bei der Beschaffung eines Busses für unsere Schule zu
unterstützen.
Der Bus wurde auf den Förderverein „Freunde und Förderer der Beruflichen Schule 11“ zugelassen. Er steht wie sein „Vorgänger“ nun für viele
Zwecke zur Verfügung: So wird er genutzt bei der Durchführung von Projektarbeiten mit Schülerinnen und Schülern, beim Beschaffen und Transportieren von Material für unterrichtliche Zwecke, aber auch für Unterrichtsgänge und Exkursionen. Auf diese Weise leistet der Bus einen wichtigen Beitrag zum Unterricht und für das Schulleben. Immer wieder bestätigt sich, dass die Verfügbarkeit eines eigenen Busses uns Vieles ermöglicht, was bis dahin mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war.
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren daher sehr herzlich für die Unterstützung. Die Überreichung der Dankesurkunden an die Sponsoren war
ursprünglich im Rahmen einer Veranstaltung im März geplant. Diese
musste wegen Corona jedoch abgesagt werden.
Die offizielle Übergabe der Dankesurkunden an die Sponsoren werden wir
im Herbst nachholen.
Stephan Czwalina
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Förderverein

Unser neuer Schulbus
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Förderverein der B11 - Unsere Ziele:
•

•
•
•

•

Der Verein fördert die Berufliche Schule, Direktorat 11, der
Stadt Nürnberg mit ihren Berufsfeldern Bautechnik, Farbtechnik
und Holztechnik sowie der Fachschule für das Maler- und Lackiererhandwerk und die BFS Bau- und Farbtechnik insbesondere
durch folgende Maßnahmen:
Förderung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen allen
an der beruflichen Ausbildung Beteiligten und Interessierten.
Festigung der Beziehung zwischen der Schule und den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, den Ausbilderinnen und Ausbildern und den Ausbildungsbetrieben.
Materielle und ideelle Unterstützung der Schule bei der Ausstattung der Lehr- und Unterrichtsräume, bei der Beschaffung von
Lehr- und Lernmitteln, Geräten und Materialien, um eine optimale
Schulausbildung in den Bereichen "Bau - Farbe – Holz“ zu ermöglichen.
Förderung des europäischen Jugendaustausches.

Die Verwendung unserer Spenden:
• Wir unterstützen bedürftige Schüler und Schülerinnen
• Wir bezahlen Buchpreise für Jahrgangsbeste
• Wir bezahlen Wettbewerbspreise aus dem Sportbereich und
bei Schulfesten
• Wir unterstützen Fahrten der SMV
Unsere Vorstandschaft:
• Hr. Beer
• Hr. Gracklauer
• Hr. Hartmann
• Hr. Schmidt

1.Vorsitzender
2.Vorsitzender
Schatzmeister
Schriftführer

IG Bau
Schreinerinnung Nbg.
B11
B11

Sie unterstützen unsere Ziele mit einer Spende und /oder
werden Mitglied bei einem Jahresbeitrag von mind. 20,00 €.
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Förderverein

Erklärung der Mitgliedschaft
im
Verein der Freunde und Förderer
der
Beruflichen Schule 11, Nürnberg e.V.

Name, Vorname/Firma

Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer

erklärt sich bereit, dem Freundes- und Förderkreis
der Beruflichen Schule 11 als Mitglied beizutreten.
Der Jahresbeitrag in Höhe von € ________ (Mindestbeitrag € 20,-)
□ darf in stets widerruflicher Weise von meinem Konto:

IBAN_______________________________________________,
abgebucht werden.
□ wird per Dauerauftrag auf das Konto

IBAN DE78 7606 0618 0001 8219 85
überwiesen

□ Um eine Spendenquittung wird gebeten.
Ort, Datum und Unterschrift
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Herzlichen Dank an die IG Bau, die VAG und den Förderverein B11,
die den Druck finanziell unterstützt haben.

Wir wünschen allen Schülern und Kollegen
viel Spaß beim Lesen und
schöne Ferien!
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Der Tarifpartner für Bau- und Bauausbaugewerbe, sowie für
die Gebäudereinigung.
Größte Kompetenz im Arbeits- und Sozialrecht

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Kolpinggasse 16-18
90402 Nürnberg
Tel. 0911 23 555565
www.igbau.de

