Berufsorientierung an der Anton-Kliegl-Mittelschule in Kooperation mit der
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13.04.2017
„Daumen hoch“ für die Leistung der acht Schüler aus der Klasse 7b GT von der
Anton-Kliegl-Mittelschule in Bad Kissingen. Der Steingrill auf dem Schulgelände
entstand im Rahmen des Berufsorientierungsprojektes „Wir machen das“, das die
Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH im Auftrag
der Bayerischen Bauwirtschaft durchführen.

Schüler der Klasse 7b GT präsentieren stolz den Steingrill, den Sie unter Anleitung von Georg Kiesel
und Alois Servatius vom Unternehmen Otto Heil Hoch-Tief- Ingenieurbau und Umwelttechnik sowie in
Kooperation mit dem bfz Schweinfurt errichtet haben

Wer am Morgen des 31.03.2017 den Schulhof Anton-Kliegl-Mittelschule in Bad Kissingen
betrat, staunte nicht schlecht. Der große gelbe Radlader sowie der blau leuchtende
Baucontainer des Unternehmens Otto Heil Hoch-Tief- Ingenieurbau und Umwelttechnik
GmbH & Co. KG
kündigten ein größeres Vorhaben an. Schubkarren, Bagger,
Rüttelmaschine, Säcke mit Zement sowie gestapelte Mauerziegel und Gehwegplatten ließen
ein größeres Bauvorhaben erahnen. Acht Schüler der Klasse 7b GT statteten sich mit
Bauhelmen, Sicherheitsschuhen und Arbeitshandschuhen aus, um motiviert die kommenden
Schultage anzugehen. Ziel war es, den Gartenteil zwischen Schulzaun und Lehrerzimmer
durch die Errichtung eines Steingrills umzugestalten.
Angeleitet von einem Polier und einem Maurer der Firma Otto Heil brachten sich die
Jugendlichen engagiert ein, folgten aufmerksam den Sicherheitsunterweisung sowie den
Ausführungen zur Werkzeugkunde. Beim Herstellen des Fundaments stellten die fleißigen
Handwerker
Kraft
und
Ausdauer
unter
Beweis,
offenbarten
räumliches
Vorstellungsvermögen im Arbeitsschritt des Betonierens und ließen beim Mauern
handwerkliches Geschick sowie Genauigkeit erkennen. „Gar nicht so einfach“, gab Leonel
zu, „weil ich eigentlich nicht so genau arbeiten kann.“ Dieses Mal aber packte ihn der
Ehrgeiz, ein gutes Ergebnis zu präsentieren. Im Entstehungsprozess wurden die Teilnehmer
des schülergerechten Praxisprojekts hinsichtlich ihrer praktischen Fähigkeiten und ihrer
überfachlichen Kompetenz beobachtet sowie eingeschätzt.
Während der Durchführung des Projektes erhielten die jungen Handwerker theoretische und
praktische Informationen rund am das Thema der vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im
Baugewerbe aus erster Hand und konnten die erworbenen Erkenntnisse zugleich praktisch
erproben.

Schüler und Betriebe zusammenführen, den einen oder anderen Jugendlichen für eine
Ausbildung auf dem Bau begeistern, das ist das Anliegen der Bayerischen Bauwirtschaft.
Attraktivität gewinnt das Projekt für Schulen auch dadurch, dass die Schüler Ideen
realisieren, die das Schulgelände dauerhaft aufwerten. Die Kooperation mit lokalen
Baufirmen eröffnet Angebote der praxisnahen Berufsorientierung für Schüler bis hin zu
einem möglichen Ausbildungsverhältnis nach dem Schulabschluss. „Ein Praktikum auf dem
Bau möchte ich nächstes Schuljahr unbedingt machen“, stellte Leon entschlossen fest und
schaute zum Abschluss des Projektes zufrieden auf das zusammen geschaffene Werk.
Michael Heyne, der Konrektor der Anton-Kliegl-Mittelschule, bedankte sich bei allen
Beteiligten und lobte den reibungslosen organisatorischen Ablauf. Sein besonderer Dank galt
dabei der pädagogischen Begleitung durch das bfz Schweinfurt sowie vor allem auch dem
großen Engagement des Unternehmens Otto Heil.
Über die Osterferien wird das Mauerwerk aushärten und trocknen, damit im Anschluss der
Rost sowie ein Feuerkorb zur Fertigstellung ergänzt werden können. An diesem Tag findet
zudem die Zertifikatsübergabe an die Schüler statt, die das Projekt an der Schule zugleich
abschließt und die Grillsaison auf dem Schulhof der Anton-Kliegl-Mittelschule im Rahmen
besonderer Ereignisse eröffnet.
Schritt 1: Betonieren der Bodenplatte

Schritt 2: Hochmauern der Wände

Schritt 3: Einfassen des Grills mit Wegplatten
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