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„Wir machen das“ – Nürnberger Mittelschüler bauen Brunnen für 

ihren Schulgarten  
 

Nürnberg, 23.11.2022 – Im Rahmen der Berufsorientierungsinitiative „Wir machen das“ 

der Bayerischen Bauwirtschaft haben mehrere Schüler der Johann-Daniel-Preißler-

Mittelschule in Zusammenarbeit mit einem Nürnberger Bauunternehmen einen Brunnen 

für den Garten ihrer Schule errichtet.  

 

Seit einigen Wochen verfügt die Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule in der Nürnberger 

Weststadt über einen eigenen, voll funktionsfähigen Brunnen auf dem Schulgelände. Gebaut 

haben ihn neun Schüler mit professioneller Unterstützung durch mehrere Mitarbeiter der 

OCHS Rohrleitungsbau GmbH aus Nürnberg. Das dreitägige Projekt wurde im Rahmen der 

Initiative „Wir machen das“ der Bayerischen Bauwirtschaft durchgeführt. Die Mitarbeiter*innen 

der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) Nürnberg sorgten in der 

Umsetzungsphase für die sozialpädagogische Betreuung der Jugendlichen.   

 

„Die Schüler haben die Berufe der Baubranche aus nächster Nähe kennengelernt“ 

 

Für die Anleitung der Schüler während der Bauarbeiten hatte das Unternehmen nicht nur 

mehrere Auszubildende, sondern auch den verantwortlichen Ausbildungsleiter abgestellt. 

Nachdem zunächst mit einem Bagger die Wurzeln im Boden entfernt worden waren, legten 

die Jugendlichen gemeinsam mit den Mitarbeitern des Betriebs eine Wasserleitung und 

gossen das Fundament für das neue Bauwerk. Am dritten Projekttag wurde schließlich der 

Brunnen an dem dafür vorgesehenen Platz im schuleigenen Garten installiert. Bei sämtlichen 

Arbeitsschritten nahmen sich die Experten von OCHS umfassend Zeit, um die zahlreichen 

Fragen der Schüler zu beantworten.  

Rüdiger Fauser, Leiter der Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule, freut sich über die gelungene 

Aktion: „Bisher mussten unsere Schülerinnen und Schüler immer einen weiten Weg über den 

ganzen Pausenhof zurücklegen, um Wasser für den Schulgarten zu holen. Dank des neuen 

Brunnens ist das jetzt nicht mehr notwendig – und gleichzeitig haben unsere Schüler die 

spannenden Berufe der Baubranche aus nächster Nähe kennengelernt. Wir bedanken uns bei 

allen Beteiligten für das Engagement und die großartige Zusammenarbeit.“ Alexander Rotter, 

der als Geschäftsführer der OCHS Rohrleitungsbau GmbH der Fertigstellung des Brunnens 

beiwohnte, ergänzt: „Gleich vier der beteiligten Schüler haben Interesse an einem Praktikum 

in unserem Unternehmen angemeldet. Diese tolle Resonanz unterstreicht den Erfolg des 

Projekts und die attraktiven Berufsperspektiven in der Baubranche. Nun wünschen wir der 

Schulgemeinschaft viel Freude mit dem neuen Brunnen.“  

  



 
 

 

 

Über die Initiative „Wir machen das“  

 

„Wir machen das“ wurde 2016 von der Bayerischen Bauwirtschaft ins Leben gerufen und 

verfolgt das Ziel, Mittelschüler*innen die Ausbildungsmöglichkeiten im Baugewerbe 

näherzubringen. Um das Interesse der Jugendlichen für die Berufsvielfalt der Branche und die 

Vorzüge handwerklicher Tätigkeiten zu wecken, setzt die Initiative gemeinsam mit regionalen 

Bauunternehmen praxisnahe Berufsorientierungsprojekte an den teilnehmenden Schulen um.  

 

Mehr Informationen unter www.wir-machen-das.bayern. 

 

  

http://www.wir-machen-das.bayern/
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Die am Brunnenbau beteiligten Schüler der Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule Nürnberg 
gemeinsam mit den OCHS-Mitarbeitern an der Baugrube auf dem Schulgelände. Ebenfalls mit 
auf dem Bild: Alexander Rotter, Geschäftsführer der OCHS Rohrleitungsbau GmbH (3. v. l.), 
und Schulleiter Rüdiger Fauser (Bildmitte hinten, neben den Schülern) (Foto: bfz). 
 

 

 
 

Die Schüler führten sämtliche Arbeitsschritte beim Bau des Brunnens mit professioneller 
Unterstützung selbst aus – und lernten dabei auch die Berufsvielfalt der Baubranche auf 
spielerische Weise kennen (Foto: bfz).  

 


