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Klasse 8a und 8b im Projekt „Wir machen das!“ 

23.03.2017 

„Wir machen das!“ 

Du kennst sicher den runden Tisch in unserer Aula. Er ist nicht der Schönste, oder? Die 

Technikschüler der Klasse 8a und 8b ändern das! In dem Projekt „Wir machen das!“ zeigen 

die Fachleute Herr Schmied (Fliesenleger) und Herr Gerl (Bfz), wie man den alten Tisch in 

ein gefliestes Meisterwerk verwandelt. Und nebenbei erfahren die Schülerinnen und Schüler 

viele interessante Informationen rund um Ausbildungsmöglichkeiten im Baugewerbe. Das 

Projekt "Wir machen das", wird direkt von der Bauinnung unterstützt und gefördert und zielt 

darauf ab, junge und interessierte Nachwuchskräfte zu bekommen. ... so wie sich unsere 

Schüler so anstellen, ist da bestimmt jemand mit dabei. Alle wurden sehr gelobt am ersten 

Tag!! 

 

Ja, wir machten das!! 

27.03.2017 

Wir machen das! 

 



Im Rahmen des Projektes der Bauinnung „Wir machen  das“ durften 15 Jugendliche aus den 

8. Klassen, die sich für Bauberufe interessieren, in den letzten drei Tagen sehr intensiv in 

diesen Bereich hineinschnuppern. Doch mit „Schnupper“ allein war es nicht abgetan: Richtig 

heiß her ging´s und sehr staubig wurde es auch in unserem Werkraum, denn die 

Projektanten hatten sich mit fachkundiger Unterstützung durch Herrn Schmied, 

Fliesenlegerprofi aus Wallersdorf, und dem bfz zum Ziel gesetzt, den großen runden Tisch 

aus unserer Aula mit unserem Schullogo zu belfiesen. Das machte viel Arbeit, aber auch 

Spaß, zumal ihr wirklich super stolz auf das tolle Ergebnis sein könnt. Respekt! 

 

Designertisch an Ort und Stelle! 

28.03.2017 

 

3 Tage waren unsere 8. Klässer aus den Technikgruppen mit dem bfz und der fachkundigen 

Unterstützung durch Fliesenlegerprofi Schmied aus Wallersdorf super fleißig. Im Rahmen 

des Projektes „Wir machen das“ der Bauinnung stellten sie einen tollen Tisch her, der nun in 

unserer Aula zu bewundern ist. Der Transport war sehr nicht soo leicht, aber die vielen 

starken Hände schafften auch diese letzte Hürde gemeinsam. Nicht nur einem  - ansonsten 

doch eher coolen Schüler - entlockte das wahre Beifallsstürme. „Hey, der schaut ja echt 

super aus!!!“ 


