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grusswort
Foto: Thomas Geiger

armin Kroder - Landrat

            grusswort  |  Landrat



D
ieses Zitat des griechischen Philoso-
phen hat bis heute nichts von seiner 
Gültigkeit verloren. So gab es zum 
Schuljahresanfang an unserer Be-

rufsschule den Wechsel an der Spitze der 
Schulleitung. Herr OStD Michael Gebhard 
hat den Staffelstab von Herrn OStD Rein-
hard Knörl übernommen. Neuer ständiger 
Vertreter des Schulleiters ist seit März Herr 
StD Bodo Sewekow. Herr Johannes Bisping 
übernahm den Vorsitz des Fördervereins von 
Herrn Johannes Merkel.

Auch für die Auszubildenden gab es Ver-
besserungen. Acht neue Drehmaschinen 
wurden für die Metalltechnik angeschafft, 
die Fräsmaschinen runderneuert sowie der 
Einbau der neuen digitalen Klassenzimmer-
ausstattung im Rahmen von DigitalPakt II mit 
einem Gesamtvolumen von ca. 500.000 Euro 
vollendet.
Es ist heute notwendig, nicht nur in techno-
logischer Hinsicht Schritt zu halten, sondern 
auch neue Entwicklungen aufzugreifen und 
diese in einen modernen Unterricht zu inte-
grieren. Durch diese Investitionen bleibt das 
Staatliche Berufliche Schulzentrum Nürnber-

ger Land ein zuverlässiger Partner unserer 
Ausbildungsbetriebe hier in der Region.
 
Es freut mich ganz besonders, dass der ers-
te Abschlussjahrgang der Berufsschule plus 
mit Fachhochschulreife entlassen werden 
konnte. Dadurch ist die Bildungsvielfalt noch 
größer geworden. Sie wird durch all die 
Menschen ermöglicht, die zum Wohle unse-
rer Fachkräfte von Morgen an einem Strang 
ziehen.

Mein Dank für ihr Engagement gilt der 
Schulleitung, den Lehrerinnen und Lehrern, 
den Eltern, den mit der Berufsausbildung 
betrauten Partnern in der freien Wirtschaft, 
dem gemeinnützigen Verein der Freunde und 
Förderer der Berufsschule Nürnberger Land 
sowie den Schülerinnen und Schülern selbst. 
Ihnen allen wünsche ich Glück, Gottes Segen 
und eine erfolgreiche Zukunft.

Armin Kroder
Landrat
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"Nichts ist so beständig
wie der Wandel."
 Heraklit von Ephesus

            grusswort  |  Landrat
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E
in weiteres Jahr unter den Bedin-
gungen der Corona-Pandemie liegt 
hinter uns. An Vieles haben wir 
uns bereits gewöhnt, an andere 

Dinge will man sich eigentlich nicht ge-
wöhnen. Manche Gegebenheit konnten 
wir in etwas Positives ummünzen, an-
dere Folgen der Pandemie werden uns 
hoffentlich bald wieder verlassen. Als 
positiv ist die sprunghafte Weiterent-
wicklung im Bereich der Digitalisierung 
des Unterrichtens zu sehen, ebenso se-
hen wir die hohe seelische Belastung 
für unsere Schüler*innen und für unser 
Kollegium, die mit der nun schon so lan-

ge andauernden Sondersituation massiv 
zugenommen hat. Dachten wir anfangs 
noch insgeheim, dass mit dem aktuellen 
Schuljahr eine Normalisierung einkeh-
ren würde, wurde uns diese Hoffnung 
schnell genommen: tägliches Testen, 
Maskenpflicht, Überprüfen des Impfsta-
tus, mobile Luftreinigungsgeräte, Lüften, 
Hygieneregeln, Quarantäne, Freitesten. 
Wir sind in vielen Bereichen zu Experten 
geworden, in denen wir – wenn wir ehr-
lich sind – keine Experten sein wollen. Es 
bleiben der Gedanke und die Hoffnung, 
dass unser Wunsch nach Normalisierung 
im Schuljahr 2022/23 erfüllt wird.

Neue Schulleitung

Mit Beginn des Schuljahres fand an un-
serem Schulhaus die Stabübergabe in 
der Schulleitung statt. Der langjährige 
Schulleiter, Herr OStD Reinhard Knörl, 
ging Ende Juli 2021 in den verdienten 
Ruhestand. Ich bedauere es sehr, dass es 
die aktuelle Situation nicht zugelassen 
hat, Herrn Knörl mit einer großen Feier, 
die seinem Wirken für unsere Schule an-
gemessen gewesen wäre, im Kreise der 
gesamten Schulfamilie zu verabschieden. 
Jedoch weiß ich, dass ihm das auch ent-
gegengekommen ist, da er nie viel Aufhe-
bens um seine Person haben wollte. So 
wurde Herr Knörl im Kreis des Kollegiums 
verabschiedet, was nicht minder emo-
tional verlief. An dieser Stelle nochmals 
vielen Dank für sein Wirken an unserem 
BSZNL.

Michael Gebhard - Schulleiter

Vorwort
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Das Bayerische Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus hat mich zum neuen 
Schuljahr zu seinem Nachfolger berufen. 
Ich freue mich sehr, diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe an „meiner“ Schule 
übernehmen zu dürfen, nachdem ich hier 
bereits seit sechs Jahren als Ständiger 
Vertreter des Schulleiters tätig war. Ein 
solch komplexes Schulzentrum wie das 
Staatliche BSZ Nürnberger Land birgt 
viele interessante Themen und Entwick-
lungspotentiale. Diese zusammen mit 
den Kolleg*innen aus der Schulleitung, 
den Fachbetreuer*innen, den weiteren 
Funktionsträger*innen, den Lehrkräften 
und unseren Schüler*innen zu erkennen 
und zu entwickeln, sehe ich als meine 
große Aufgabe. Ich danke an dieser Stelle 
allen, die mir im ersten Jahr meiner neuen 
Tätigkeit dabei geholfen haben. Ich habe 
viel positive Rückmeldung und große Un-
terstützung in allen Bereichen erhalten. 
Ohne ein konstruktives Miteinander ist 
es aus meiner Sicht nicht möglich, sich 
als Schule zu entwickeln und auf die sich 
ständig verändernden gesellschaftlichen 
und bildungspolitischen Gegebenheiten 
sinnvoll und mit einem nach vorne ge-
richteten Blick reagieren zu können. Ich 
freue mich sehr, meine Arbeit hier am 
Schulzentrum, jetzt in einer neuen und 
noch verantwortungsvolleren Funktion, 
zusammen mit einem großartigen Kolle-
gium und lernwilligen und wissbegieri-
gen Schüler*innen und Auszubildenden 
weiterführen zu können.

Trotzdem ist uns bewusst, dass es große 

Herausforderungen für die Zukunft gibt: 
Wohin geht die berufliche Bildung? Was 
bedeutet der technische und digitale 
Fortschritt für das Lernen in der Zukunft? 
Wie können wir uns als Schule und als 
Pädagog*innen darauf einstellen, uns un-
terrichtlich fit halten und gegebenenfalls 
fit machen? Wie lange noch genügen die 
baulichen Voraussetzungen eines Schul-
zentrums, das vor Jahrzehnten konzipiert 
wurde? Wie muss dieses ausgestattet 
sein, um den Anforderungen gerecht zu 
werden, die an einen modernen Unter-
richt gestellt werden? Hier geht es nicht 
nur um Digitalisierung und Klassenzim-
mertechnik/ -ausstattung, sondern auch 
um Werkstattausstattung, Industrie 4.0, 
Simulation von komplexen Zusammen-
hängen usw.

Neue Unterstützung bei den anstehenden 
Aufgaben habe ich, wie auch das gesam-
te Schulzentrum, durch die Neubesetzung 
der Stelle des Ständigen Vertreters mit 
Herrn StD Bodo Sewekow erhalten. Herr 
Sewekow wurde zum 07. März 2022 an 
unser Schulzentrum versetzt und ver-
stärkt nun unser Team in der Schullei-
tung. Es freut mich sehr, Herrn Sewekow 
bei uns begrüßen zu dürfen. Tatkraft und 
neue Ideen des Kollegen werden unsere 
Schule voranbringen. Ich wünsche ihm 
bei seiner Arbeit viel Freude und Gesund-
heit sowie Kraft bei der Bewältigung der 
komplexen Aufgaben! Herr Sewekow 
wird sich im vorliegenden Jahresbericht 
selbst vorstellen.
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Einblick in unsere Schulen

Wir möchten mit diesem Jahresbericht 
unseren Schüler*innen, den Eltern und 
der gesamten Schulfamilie einen kurzen 
Einblick in unsere vier am Schulzentrum 
angesiedelten Schularten geben. Der 
vorliegende Jahresbericht soll somit in 
Zahlen darstellen, welche Entwicklungen 
im Haus stattfinden; gleichzeitig zeigt 
die Vielzahl an Beiträgen aus den Abtei-
lungen und von unseren Schüler*innen 
eindrucksvoll, dass auch in Zeiten mit 
schwierigen Rahmenbedingungen Schul-
leben stattfinden kann. Dafür danke ich 
allen Beteiligten, den kreativen Durchfüh-
renden wie auch denen, die dies in Worte 
gefasst und mit Bildern veranschaulicht 
haben. Die zahlreichen Ausführungen 
zeigen, dass die Staatliche Berufsschule, 
die Berufsfachschule für gastgewerbliche 
Berufe, die Staatliche Fachoberschule und 
die Staatliche Wirtschaftsschule zusam-
men ein lebendiges Schulzentrum bilden, 
an dem unsere Schüler*innen je nach Nei-
gung und Zielen das passende Angebot 
finden und somit auf die Anforderungen 
ihrer Zukunft vorbereitet werden.

Das vergangene Schuljahr in Zahlen

Im zu Ende gehenden Schuljahr 2021/22 
wurden an den vier Schulen in 100 Klas-
sen 1.892 Schüler*innen von 96 Lehrkräf-
ten und 12 Referendar*innen unterrich-
tet. 1.381 Schüler*innen in 72 Klassen 
befanden sich in einer gewerblich-tech-

nischen oder kaufmännischen Berufsaus-
bildung, 511 Schüler*innen in 28 Klassen 
besuchten einen vollzeitschulischen Bil-
dungsgang.

An der Berufsschule wurden 803 
Schüler*innen in Blockklassen und 678 
Schüler*innen in Teilzeitklassen unter-
richtet. 159 Schüler*innen verfügten be-
reits über das Abitur bzw. die Fachhoch-
schulreife, 644 Schüler*innen besaßen 
einen mittleren Schulabschluss.

An unserem Schulzentrum werden 
Schüler*innen aus 45 Nationen unter-
richtet. Gelebte Integration findet bei uns 
auf verschiedensten Ebenen und in allen 
Schularten statt.

Digitalisierung des Unterrichts

Im Frühjahr 2022 wurden an alle Schulen 
in Bayern von Seiten des Bayerischen Kul-
tusministeriums zwei Fragen zum Stand 
der Digitalisierung herangetragen: „Was 
macht Ihre Schule im Bereich der Digi-
talisierung besonders?“ Und „Wie kann 
man sich den Alltag dort als Schüler vor-
stellen?“  In Beantwortung dieser Fragen 
empfand ich beim Reflektieren der letzten 
Jahre doch Stolz – auf unsere Leistung als 
Schulfamilie in Bezug auf die Umsetzung 
der immensen Herausforderungen, und 
auf unsere Schüler*innen, die vieles mit 
großem Enthusiasmus und Freude nicht 
nur passiv mitgetragen, sondern in vielen 
Fällen auch aktiv vorangetrieben haben:
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Was macht Ihre Schule im Bereich der 
Digitalisierung besonders?

Ende des Schuljahres 2021/22 werden 
wir das gesamte Schulhaus mit einem 
einheitlichen, hochmodernen und päda-
gogisch durchdachten digitalen System 
ausgestattet haben.

Wir haben an unsere Schule eine her-
vorragend aufgestellte Gruppe an inter-
essierten und engagierten Lehrkräften, 
die den gesamten Prozess getragen und 
kritisch begleitet hat.

Unser Sachaufwandsträger war in allen 
Bereichen ein hervorragender Koopera-
tionspartner, der zusammen mit uns als 
Schule die Möglichkeiten diskutiert und 
abgewogen und am Ende mit Hilfe der 
zur Verfügung stehenden Förderprogram-
me des Bundes und des Freistaats Bayern 
finanziert hat. Hier geht mein besonderer 
Dank an Herrn Sporrer vom Landratsamt 
Nürnberger Land.

Unser Schulzentrum …

• stattete alle interessierten Lehrkräfte 
mit Lehrerdienstgeräten aus.

• hat eine ausreichende Anzahl an Schü-
lerleihgeräten.

• hat auf dem gesamten Schulgelände 
eine leistungsfähige WLAN-Ausleuch-
tung und -anbindung über das Glasfa-
sernetz.

• hat in allen Klassenzimmern (insge-
samt über 60) eine identische Ausstat-

tung aus 86-Zoll-Screens (touchfähig), 
WACOM-Lehrertablets auf höhenver-
stellbarem Stehpult, Dokumentenka-
mera und Rechner.

• ermöglicht allen Lehrkräften, wie auch 
den Schülern, sich kabellos mit dem 
eigenen mobilen Endgerät auf den 
86-Zoll-Screen zu projizieren.

Somit hat jede Lehrkraft, je nach päda-
gogischen Erfordernissen sowie persönli-
chen Vorlieben, die Möglichkeit, aus einer 
Vielzahl verschiedener Zugänge den pas-
senden für sich zu wählen.

• Eine weitere wichtige Grundlage ist 
das Softwarepaket MS 365.

• Wir haben im Bereich der BS plus einen 
wöchentlichen Wechsel von Distanz- 
und Präsenzunterricht. Das bedeutet, 
dass die Schüler*innen einmal pro Wo-
che im Haus sind und einen weiteren 
Tag von zu Hause aus am digitalen Un-
terricht teilnehmen.

• Die Schüler*innen der Wirtschaftsschu-
le haben bereits jetzt im Bereich des 
fachlichen Unterrichts nahezu durch-
gängig einen 1:1-Unterricht. Die be-
nötigten Convertibles werden von der 
Schule über mobile Wagen zur Verfü-
gung gestellt.

• Im Bereich der Fachoberschule füh-
ren wir zum neuen Schuljahr in den 
Eingangsklassen ein 1:1-Konzept ein, 
wobei die Schüler*innen im Sinne von 
Bring-your-own-device mit eigenen 
Geräten am Unterricht teilnehmen 
werden.
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Wir haben im Zuge der Digitalisierung 
eine Funktion erschaffen: Als „Fachbe-
treuer für (besondere Aufgaben) Digitale 
Transformation, Organisation und Verwal-
tung“ beschäftigt sich ein Kollege inten-
siv mit dem gesamten Transformations-
prozess.

Zusätzlich wurde die Weitere Ständige 
Vertreterin des Schulleiters, Frau StDin 
Kerstin Jeger, bewusst mit der Aufga-
be „Schulleitung für Schulentwicklung“ 
betraut. Hier bündelt sich der gesamte 
Prozess aus Ausstattung, pädagogischem 
Konzept, kritischem Umgang mit Digitali-
sierung usw. neben weiteren Themen der 
Schulentwicklung.

Die Einführung der Digitalisierung im 
Kollegium wurde intensiv vorbereitet und 
wird weiterhin eng begleitet. Ziel ist es, 
dass alle Lehrkräfte gerne und frei von 
Befürchtungen mit den neuen Medien im 
Unterricht agieren.

Wie kann man sich den Alltag dort 
als Schüler vorstellen?

Das kann man nicht pauschal beantwor-
ten, da in einem solch komplexen Gebilde 
wie in unserem Schulzentrum (duale Aus-
bildung, Vollzeitbeschulung, verschiedene 
Bildungsgänge, heterogene Schüler- wie 
auch Lehrerschaft, Distanz- und Präsenz-
unterricht, Erfordernisse aus der Ausbil-
dung (gewerblich oder kaufmännisch), 
usw.) viele verschiedene Bedürfnisse und 

Angebote aufeinandertreffen. Die Spanne 
geht vom Unterricht der Lehrkraft mit-
hilfe digitaler Medien und anschließen-
dem Übertrag auf klassisches Papier auf 
Schülerseite bis hin zu völlig papierlosem 
Arbeiten im Bereich der Bankkaufleute 
und Großhandelskaufleute, wie auch im 
fachlichen Bereich der Wirtschaftsschule 
sowie zukünftig auch in Teilen der Fach-
oberschule.

Bei der zweiten Variante kommen unse-
re Schüler*innen ins Klassenzimmer und 
melden sich am eigenen Gerät bzw. am 
Convertible der Schule an. Sie erhalten 
somit Zugang zum vernetzten System mit 
allen von der entsprechenden Lehrkraft 
vorab zur Verfügung gestellten Materia-
lien (meist Kursnotizbuch, OneDrive) mit 
Aufgabenstellungen, Übungsaufgaben, 
Materialien, Links, Collaboration-Spaces 
usw. Die Schüler*innen haben nun die 
Möglichkeit, von allen Orten auf der 
Welt (vorausgesetzt ist der Zugang zum 
Netz) auf die Materialien zuzugreifen, 
zu lernen, weiter zu bearbeiten usw. Im 
Kleinen führt es ebenfalls dazu, dass sich 
Klassen im Unterricht auf das gesamte 
Schulgebäude verteilen und in Gruppen 
gemeinsam an spezifischen Themen ar-
beiten, um sich im Anschluss wieder zu 
treffen – in Präsenz oder digital.

Hier darf aber eines nicht vergessen 
werden: Frei nach dem Pädagogen John 
Hattie „Auf den Lehrer kommt es an!“ Die 
Lehrkraft hat weiterhin den Lernprozess 
zu managen und die Schüler*innen hier-
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bei zu begleiten. Die Pädagogik und feste 
Bezugspersonen werden weiterhin eine 
zentrale Rolle spielen.

Investitionen

Wie bereits geschildert konnten wir einen 
gewaltigen Schritt in Richtung Zukunft 
in Bezug auf die digitale Ausstattung 
unserer Klassenzimmer machen. Zum 
Ende dieses Schuljahres werden wir dies 
abschließen, wobei eines jetzt bereits 
deutlich wird: in einer sich rasant entwi-
ckelnden Gesellschaft werden sich auch 
die Schulen immer wieder aufs Neue an-
passen müssen – in der Technik wie auch 
in der Pädagogik.

Digitalisierung bedeutet an einer ge-
werblichen Berufsschule auch immer die 
Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Hier 
haben wir im aktuellen Schuljahr einen 
kleinen, wenn auch bedeutenden Schritt 
nach vorne gemacht. Im Fachbereich 
Metalltechnik konnten wir acht kon-
ventionelle Drehmaschinen durch neue 
Maschinen ersetzen und weitere acht 
konventionelle Fräsmaschinen so ertüch-
tigen, dass sie den aktuellen Anforderun-
gen an Technik und Sicherheit voll und 
ganz entsprechen. Ein weiterer großen 
Schritt wird bis zum Ende des Jahres er-
folgen, wenn wir im Rahmen des Digital-
Pakts II für knapp 450.000 Euro CNC-Ma-
schinen für die Metalltechnik anschaffen 
können. Industrie 4.0 rückt damit wieder 
ein Stück näher.

Schulleben

Schule ist mehr als nur Lernen. Gera-
de in den beiden vergangenen Jahren 
ist das mehr als deutlich geworden. 
Schüler*innen und Lehrkräfte haben es 
dankbar und mit viel Engagement an-
genommen, als es wieder möglich war, 
gemeinsam etwas zu entwickeln und zu 
gestalten, das über den eigentlichen Un-
terricht hinausweist. Die Teilnahme des 
Schulzentrums am Schulversuch Werte.
BS hat sich in diesem Zusammenhang als 
Glücksgriff erwiesen, da hier ein Rahmen 
aufgespannt wurde, in dem sich vieles 
bündeln und umsetzen ließ. Ich denke an 
die Weihnachtspäckchen, an die Spenden-
aktion für die Ukraine, an verschiedene 
Vortragsreihen, an die Gestaltung eines 
neuen SMV- und Schüler*innenzimmers 
durch die Schüler*innen, an das Schmin-
ken der Kosmetiker*innen zu Halloween, 
an die Olympia-Ausstellung der 13. Klas-
sen der Fachoberschule und vieles mehr. 
Weitere großartige Aktionen finden Sie 
auf unserer Homepage www.bsznl.de. 
Hier haben wir aktuell einen neuen Be-
reich „Schulleben“ eingerichtet, in dem 
alle Aktionen dargestellt sind.

Instagram

Nach Einführung unseres neuen Insta-
gram-Accounts bsznl_lauf bekamen wir 
schnell von unseren Schüler*innen die 
Rückmeldung, wir sollten doch dieses 
Thema denen überlassen, die etwas da-



16 | Staatliches Berufliches SChulzentrum Nürnberger Land - Jahresbericht 2021/22

von verstehen – also ihnen. Gerne haben 
wir das Angebot angenommen und inner-
halb kürzester Zeit hat sich die „AG Ins-
tagram“ geründet. Besuchen Sie uns auf 
Instagram und sehen Sie selbst!

Wir feiern wieder!

Das wichtigste an gemeinsamen Erfolgen 
ist es, diese gemeinsam zu feiern. Nach-
dem dies in der Vergangenheit nahezu 
ausgeschlossen war, oder nur unter stark 
einschränkenden Rahmenbedingungen, 
freuen wir uns, zum Abschluss dieses 
Schuljahres wieder all das würdigen 
zu können, was Tolles in diesem Schul-
jahr erreicht wurde: Schulabschlüsse 
und bestandene Kammerprüfungen an 
der Berufsschule, der mittlere Schulab-
schluss an der Wirtschaftsschule, Fach-
hochschulreife bzw. Hochschulreife an 
der Fachoberschule und im Bildungsgang 
Berufsschule plus. Unsere Absolventen 
erhalten wieder die Aufmerksamkeit, die 
ihnen gebührt. Wir freuen uns alle sehr, 
Sie hierbei begrüßen zu dürfen.

In diesem Zusammen will ich herausstel-
len, dass wir in diesem Schuljahr erstmalig 
einen Abiturjahrgang der „Berufsschule 
plus“ verabschieden dürfen. Nach Einfüh-
rung dieses besonderen Angebots an der 
Berufsschule, bei dem sich Auszubildende 
einer dualen Ausbildung in einem freiwil-
ligen zusätzlich Unterrichtsangebot am 
Abend auf die Fachhochschulreife nach 
der Ergänzungsprüfungsordnung vorbe-

reiten, schließt nun der erste Jahrgang 
erfolgreich ab. Diese besondere Leistung 
wird in der gemeinsamen Abiturfeier mit 
den Absolventen unserer Fachoberschule 
gebührend gefeiert.

Ich gratuliere allen Schüler*innen unse-
res Schulzentrums, die in diesem Jahr an 
unserer Schule einen erfolgreichen Ab-
schluss erzielen konnten.

Förderverein der Berufsschule

Mit etwas zeitlicher Verzögerung hat sich 
die Vorstandschaft unseres „Vereins der 
Freunde und Förderer der Berufsschule 
Nürnberger Land e.V.“ neu formiert. Mehr 
dazu lesen Sie in dieser Ausgabe des Jah-
resberichts. Der Förderverein unterstützt 
uns nunmehr seit mehr als 20 Jahren und 
hat in dieser Zeit viele Projekte finanzi-
ell getragen. Im aktuelle Schuljahr wur-
de die Anschaffung von „Rauschbrillen“ 
bzw. „Cannabisbrillen“ gewählt. Der Kon-
sum von legalen wie auch illegalen Dro-
gen ist im Kreis der Jugendlichen leider 
immer wieder ein Thema und die daraus 
resultierenden Probleme sind zum großen 
Teil nicht abseh- und einschätzbar. In ei-
nem projektartigen Unterricht sollen die 
Brillen dazu beitragen, im wahrsten Sin-
ne des Wortes die Augen zu öffnen und 
unsere Schüler*innen für dieses Thema 
zu sensibilisieren. Als weiteres Projekt 
unterstützt der Förderverein die Ausstat-
tung der wieder neu ins Leben gerufe-
nen Schüler-/Lehrerband. Ein Schlagzeug 

             Schulleitung  |  Vorwort Schulleitung  |  Vorwort



wurde bereits angeschafft, weitere Kom-
ponenten werden folgen. Im Namen des 
Schulleitungsteams und des Kollegiums 
sage ich herzlichen Dank an den schei-
denden Vorsitzenden, Herrn Johannes 
Merkel, an die Mitglieder des Vorstandes 
und alle Freunde und Förderer unserer 
Berufsschule für dieses außergewöhnli-
che Engagement. Dem neuen Vorsitzen-
den, Herrn Johannes Bisping wünsche 
ich, nicht uneigennützig, viel Erfolg und 
Freude bei seiner neuen Aufgabe.

Dank für die Unterstützung

Ich danke allen, die im vergangenen 
Schuljahr in den unterschiedlichen Funk-
tionen und mit verschiedenen Aufgaben 
Verantwortung für unsere Schüler*innen 
und unser Schulzentrum übernommen 
haben. Durch eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit auf allen Ebenen, im Kol-
legium, in der Verwaltung, mit den Eltern 
und den Betrieben, mit der Schulaufsicht 
und dem Sachaufwandsträger ist es uns 
wieder gelungen, gemeinsam Ziele zu 
verfolgen und diese am Ende auch zu er-
reichen.

Herzlichen Glückwünsch an alle unsere 
Absolventinnen und Absolventen zu den 
bestandenen Abschlussprüfungen. Sie 
haben mit Ausdauer, Fleiß und Willens-
kraft ein wichtiges Ziel erreicht. Ich wün-
sche Ihnen für den weiteren Lebensweg 
viel Glück, den erhofften Erfolg bei den 
in der Zukunft gestellten Aufgaben und 
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den Mut, Ihre Ziele zu verfolgen. Allen 
Schülerinnen und Schülern, die weiter-
hin unsere Schulen besuchen, und allen 
Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft 
wünsche ich Erholung und Entspannung 
in der unterrichtsfreien Zeit.

Lauf a.d.Pegnitz, im Juni 2022

Michael Gebhard
Schulleiter





Kollegium



20 | Staatliches Berufliches Schulzentrum Nürnberger Land - Jahresbericht 2021/22

Bär-Koch, Alexandra - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Evangelische Religionslehre,  

komm. Fachbetreuung Religionslehre/Ethik
                                                                                        

Bindbeutel, Detlef - OStR
Wirtschaftswissenschaften 

                                                                                        

Birkel, André - StR
Elektrotechnik

                                                                                        

Bolleininger, Heike - Lehrerin
Berufsorientierungsklasse, Wirtschaftsschule

                                                                                        

Brandl, Florian - StR
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, 

komm. Fachbetreuung Sozialkunde (Berufsschule), 
komm. Fachbetreuung Geschichte/Sozialkunde (FOS)

                                                                                        

Christof, Fabian - OStR
Wirtschaftswissenschaften , Sport,  

Teamleitung Wirtschaftsschule
                                                                                        

Clemmer, Gwendolyn - StRefin
Elektrotechnik

                                                                                        

Czerney, Frank - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Englisch 

                                                                                        

Durst, Gerhard - Pfarrer
Evangelische Religionslehre

                                                                                        

Engel, Torsten - StD
Metalltechnik, Mathematik, 

Abteilungsleitung Metalltechnik, Erweiterte Schulleitung
                                                                                        

Erlwein, Julian - StRef
Wirtschaftswissenschaften

                                                                                        

Falk, Sebastian - StRef
Wirtschaftswissenschaften, Deutsch

                                                                                        

Fetzer, Susan - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Sport

                                                                                        

Fischer, Wilhelm - StD a. D.
Elektrotechnik, Sozialkunde
                                                                                        

Förtsch, Kathrin - OStRin
Wirtschaftswissenschaften, Teamleitung Wirtschaftsschule
                                                                                        

Friedrich, Nadja - Lehrerin Av
Körperpflege
                                                                                        

Furchner, Jasmin - StRin
Wirtschaftspädagogik, Sozialkunde
                                                                                        

Gaàl, Zsuzsanna - Lin Av
Deutsch als Zweitsprache
                                                                                        

Gawert, Svenja - StRefin
Wirtschaftswissenschaften
                                                                                        

Gebhard, Michael - OStD
Bautechnik, Sozialkunde, Schulleiter
                                                                                        

Grätz, Sebastian - StR
Metalltechnik, Chemie
                                                                                        

Greim, Birgit - Lehrerin
Mitarbeit in der Schulverwaltung
                                                                                        

Greisel, Norbert - OStR
Wirtschaftswissenschaften
                                                                                        

Gröschel, Christian - StR
Englisch, Sozialkunde
                                                                                        

Großer, Christiane - OStRin
Wirtschaftswissenschaften
                                                                                        

Gruber, Sebastian - StR
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften, Sozialkunde, 
Teamleitung Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe
                                                                                        

Gürel, Yasemin - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik
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Haberl, Andreas - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Katholische Religionslehre,  

Abteilungsleitung Wirtschaft und Verwaltung II,
Erweiterte Schulleitung

                                                                                        

Hagelloch, Barbara - Lehrerin Av
Gastgewerbliche Berufe

                                                                                        

Hahn, Maximilian - StRef
Wirtschaftswissenschaften, Sozialkunde

                                                                                        

Harris, Philipp - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Sport, 

Seminarlehrer Sport, Fachbetreuung Sport
                                                                                        

Heckel, Peter - FOL
Holztechnik

                                                                                        

Heinrich, Lena - StRin
Sozialpädagogik, Sozialkunde (Elternzeit) 

                                                                                        

Hetzner, Reinhold - FOL
Metalltechnik, Fachbetreuung Metalltechnik (Gehobener 

Dienst)
                                                                                        

Hofmann, Claudia - StDin
Wirtschaftswissenschaften, Abteilungsleitung

Wirtschaft und Verwaltung I, Erweiterte Schulleitung
                                                                                        

Jahn, Demis - StR
Elekrotechnik, Physik

                                                                                        

Jeger, Kerstin - StDin
Wirtschaftswissenschaften, Abteilungsleitung

gewerbliche Berufsfelder, Weitere Ständige Stellvertreterin 
                                                                                        

Jenner, Mark - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Erweiterte Schulleitung, 

Mitarbeiter in der Schulleitung 
                                                                                        

Jensen, Axel - OStR
Metalltechnik, Mitarbeiter in der Schulleitung 

als Systembetreuer (EDV)
                                                                                        

Jurczik, Maren - StRin
Pädagogik, Psychologie, Deutsch,  
komm. Fachbetreuung Pädagogik/Psychologie (FOS)
                                                                                        

Kaffenberger, Christoph - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Informatik, 
Teamleitung Fachoberschule, komm. Fachbetreuung 
Wirtschaftswissenschaften I (FOS)
                                                                                        

Kiowski, Michael - OStR
Metalltechnik, Bautechnik
                                                                                        

Kirchner, Greta - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik
                                                                                        

Kirstein, Michael - Rektor MS
Wirtschaftsschule
                                                                                        

Klug, Barbara - OStRin
Sozialpädagogik, Gesundheitspädagogik
                                                                                        

Knan, Christina - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Sozialkunde
                                                                                        

Knapp, Pamela - StRin
Körperpflege, Geschichte
                                                                                        

Körner, Annette - Pfarrerin
Evangelische Religionslehre
                                                                                        

Koumpoudis, Irini - FOLin
Körperpflege, Teamleitung Körperpflege
                                                                                        

Krämer, Thomas - OStR
Mathematik, Pädagogik, Schulpsychologe
                                                                                        

Kuhn, Susanne - StRin
Englisch, Italienisch, Deutsch als Zweitsprache
                                                                                        

Kurr, Ulrich - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Englisch, komm. Fachbetreuung für 
digitale Transformation und Verwaltung 
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Linsenmeyer, Sonja - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Evangelische Religionslehre 

                                                                                        

Lwowsky, Christina - StRin
Sozialpädagogik, Katholische Religionslehre (Elternzeit) 

                                                                                        

Madeisky, Andre - StR
Wirtschaftswissenschaften

                                                                                        

Maierl, Sebastian - StR
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik

                                                                                        

Mantsch, Richard - FOL
Metallberufe

                                                                                        

Mayer, Mona - StRefin
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik

                                                                                        

Meinold-Pohlmann, Marion - StRin
Englisch, Geschichte, Sozialkunde

                                                                                        

Mörsdorf, Alina
Sozialpädagogin, Jugendsozialarbeit

                                                                                        

Müller-Völker, Petra - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Englisch

                                                                                        

Munker, Bernd - FOL
Bautechnik, Fachbetreuung Bautechnik (Gehobener Dienst)

                                                                                        

Nebauer, Johann - StR
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik

                                                                                        

Noßke, Rüdiger - OStR
Metalltechnik

                                                                                        

Oberst, Felix
Sozialpädagoge, Jugendsozialarbeit

                                                                                        

Pürner, Kerstin - Lehrerin Av
Deutsch als Zweitsprache

                                                                                        

Richter, Katrin - StRin
Deutsch, Englisch, komm. Fachbetreuung Deutsch (FOS)
                                                                                        

Rizzi, Uta - Lehrerin Av
Deutsch als Zweitsprache
                                                                                        

Roth, Johannes - FOL
Metalltechnik
                                                                                        

Salomon, Moritz - StR
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde
                                                                                        

Scheffler, Beatrice - Lin Av
Körperpflege
                                                                                        

Schmidt, Dirk - OStR
Wirtschaftswissenschaften
                                                                                        

Schmiedling, Anna - StRin
Pädagogik, Sozialkunde
                                                                                        

Schramm, Jochen - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Geographie
                                                                                        

Schrelle, Ursula - OStRin
Englisch, Katholische Religionslehre (Sabbatjahr)
                                                                                        

Schulze, Günter - StR i.R.
Metalltechnik, Physik
                                                                                        

Schweigert-Abt, Ulrike - OStRin
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften, Deutsch 
                                                                                        

Sebiger, Petra - StRin
Englisch, Spanisch, Deutsch als Zweitsprache 
Teamleitung Berufsintegrationsklassen
                                                                                        

Seel, Manfred - StD. a. D.
Mathematik, Physik, Teamleitung Berufsschule plus
                                                                                        

Sewekow, Bodo - StD
Bautechnik, Sozialkunde, Ständiger Vertreter des Schulleiters, 
Abteilungsleitung Zentrale Stellen
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Stefaniuk, Martin - FOL
Metalltechnik

                                                                                        

Stierhof, Lisa - StRin
Wirtschaftswissenschaften, Englisch,  

Fachbetreuung Englisch (Berufsschulzentrum)
                                                                                        

Strauß-Dorn, Gudrun - OStRin
Mathematik, Physik, Mitarbeit Teamleitung Fachoberschule, 

Fachbetreuung Mathematik (Berufsschulzentrum), komm. 
Fachbetreuung sonstige naturwissenschaftliche Fächer (FOS) 

                                                                                        

Ta, Kathrin - StRin
Körperpflege, Deutsch, 

komm. Fachbetreuung Deutsch (Berufsschule)
                                                                                        

Teichmann, Gabriele - OStRin
Elektrotechnik, Fachbetreuung 

Elektrotechnik und Mechatronik (Berufsschule)
                                                                                        

Thurner-Weidner, Susanne - Lehrerin
Qualivorbereitung der BVJ-Schüler (Deutsch, Mathematik)

                                                                                        

Trinkmann, Alexander - StR
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik,

komm. Fachbetreuung Wirtschaftswissenschaften II (FOS)
                                                                                        

Tuma, Elisabeth - Lehrerin Av
Hauswirtschaft

                                                                                        

Ullrich, Bernhard - StD
Wirtschaftswissenschaften, Englisch, 

Seminarlehrer Wirtschaft und Verwaltung
                                                                                        

Vogl, Martina - OStRin
WIrtschaftswissenschaften

                                                                                        

Wagner, Gerd - FOL
Holztechnik

                                                                                        

Wagner, Selina - StRin
Deutsch, Englisch

                                                                                        

Wamser, Tina - OStRin
Wirtschaftswissenschaften, Englisch

                                                                                        

Watzek, Tobias - StD
Bautechnik, Geschichte
                                                                                        

Weinzierl, Florian - OStR
Wirtschaftswissenschaften, Englisch
                                                                                        

Weiß, Andreas - OStR
Metalltechnik, Physik
                                                                                        

Wetzel, Peter - StR
Metalltechnik, Deutsch
                                                                                        

Wagner, Lorenz - StRef
Wirtschaftswissenschaften
                                                                                        

Wölfl, Katrin - OStRin
Wirtschaftswissenschaften, Englisch
                                                                                        

Wrosch, Lisa - StRin
Deutsch, Sport
                                                                                        

Zapf, Belinda - StRefin
Wirtschaftswissenschaften
                                                                                        

Ziebell, Christian - StR
Metalltechnik, Chemie
                                                                                        

Zucker, Florian - StR
Elektrotechnik, Physik
                                                                                        

Zündt, Florian - StR
Metalltechnik
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coronabedingt: Foto aus dem
 Schuljahr 2019/20
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Religionslehre
Ethik

Bär-Koch, Alexandra
Durst, Gerhard
Gröschel, Christian
Haberl, Andreas
Klug, Barbara
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S
erien und Filme erfreuen sich nicht 
erst seit der Corona-Pandemie einer 
großen Beliebtheit. Ob im TV oder bei 
einschlägigen Streaming-Anbietern: Es 

finden sich vielfältige Angebote für jeden Ge-
schmack. Die Zuschauer*innen begleiten die 
dargestellten Charaktere, entwickeln Sympa-
thien und fiebern mit den Protagonisten mit. 
Serien und Filme können dabei nicht nur un-
terhalten. Sie bieten auch häufig einen Anlass, 
über bestimmte gesellschaftliche Fragen oder 
Situationen des Alltags nachzudenken. In vie-
len Fällen scheinen sie zudem Informationen 
zu vermitteln, etwa über verschiedene Berufe. 
Die berufliche Situation der Figuren kann sogar 
das zentrale Thema von Serien sein, z. B. bei 
Arzt- oder Anwaltsserien.

Oftmals wird bei der Inszenierung der Berufe 
allerdings ein Trugbild erzeugt: So werden die 
Tätigkeiten der Protagonisten verzerrt oder 
unvollständig vermittelt. Die Darstellung be-
schränkt sich auf besonders unterhaltsame 
Momente aus dem Arbeitsalltag der Figuren. 
Weiterhin werden übermäßig oft Freizeitakti-
vitäten thematisiert, etwa wenn sich Freunde 
beinahe jeden Abend in einer Bar treffen. Die 
Darstellung von Berufen in den Medien be-
schäftigt auch die Wissenschaft, weil Jugend-
liche und Erwachsene sich bei ihren eigenen 
beruflichen Entscheidungen davon beeinflus-
sen lassen. Das kann bei einem Arbeitsplatz-
wechsel der Fall sein. Auch bei dem Entschluss, 
ein Studium für einen akademischen Beruf auf-
zunehmen, können Medien eine Rolle spielen.



             Seminar Wirtschaft  |  Referendare Lehrerausbildung  |  Wirtschaftswissenschaften
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Es ist also wichtig, die Glaubwürdigkeit der 
gezeigten Arbeits- und Berufsdarstellung kri-
tisch zu hinterfragen. Aus diesem Grund haben 
wir – die Referendare aus dem 1. Jahr – uns 
entschieden, den Lernenden an unserem 
Schulzentrum diese Kompetenz zu vermitteln. 
Dies erfolgte als Projekt im Rahmen des bayeri-
schen Medienführerscheins. Wir entwickelten 
hierzu eine Unterrichtseinheit zum Thema „Be-
ruf und Arbeit in Film und Fernsehen – Mediale 
Darstellungen erkennen und hinterfragen“. Die 
Schülerinnen und Schüler analysieren darin  
z. B. einen Videoclip aus einer Serie. Die Un-
terrichtsmaterialien wurden den Lehrkräften 
unserer Schule bereitgestellt. Für uns war die 
Mitwirkung an der Umsetzung des Medienfüh-
rerscheins ein besonderes Highlight, weil wir 
unsere Ideen frei einbringen konnten.

Seminar W
irtschaft

 Julian Erlw
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axim
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Sekretariat Wild, Kathrin Schröder, Anja
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Hausverwaltung
Berufsschulzentrum

Schlenk, Thimo
Gries, Daniel 

Hausverwaltung
Sportzentrum

Schlagbaum, Claudia
Schlagbaum, Dieter
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Bodo
Sewekow
 

neuer
ständiger
Vertreter
des Schulleiters

             Neu Dabei
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N
Nach acht Jahren Einsatz in Forch-
heim als Stellvertretender Schul-
leiter der Schulleiterin kehre ich 
nun sehr gut gelaunt und voller 

Tatendrang nach Lauf zurück. Ich freue mich 
sehr, die ehemaligen Kolleginnen und Kolle-
gen und natürlich auch die für mich neuen 
(wieder) begrüßen zu können, sofort fühle 
ich mich in meinem Umfeld wohl und finde 
mich wieder ganz gut zurecht.

Doch, oh Schreck, die Zeit in Lauf ist wirklich 
nicht stehen geblieben.

Einiges hat sich getan. Räume ha-
ben sich v e r s c h o -
ben, Ab- teilungen 
umgezo- g e n 
und Com-
puter räume 
sind durch mobile Wa-
gen ersetzt worden. Es gibt 
eine Mensa …

Toll. Ich bin begeistert. Das Wich-
tigste ist geblieben, der freund-
liche Umgang und die netten 
Menschen, die mich auch in 
Ihren Unterricht lassen, den 
ich sehr gerne besuche.
In dieser Schule beobachte 
ich eine sehr große Bereitschaft sich 
weiterzuentwickeln und den Unterricht ste-

tig zu verbessern und damit gewinnbringend 
für den Schüler zu gestalten und das sollte 
ja nach wie vor unsere Hauptaufgabe sein.

Das Schulleitungsteam findet sich nun auch 
zusammen und wird ebenfalls mit verein-
ten Kräften an dieser Aufgabe arbeiten, um 
der Lehrerschaft einen gut ausgestatteten 
Arbeitsplatz und optimale Lehrbedingungen 
zur Verfügung zu stellen. Damit guter Unter-
richt umsetzbar ist und die Schülerinnen und 
Schüler, sowie die Lehrerinnen und Lehrer 
zufrieden und erfüllt am Ende des Arbeits-
tages nach Hause gehen können. Und auch 
gerne am nächsten Tag w i e d e r 
kommen.

Dafür möch-
te ich in Zukunft 

meine Arbeitskraft 
einsetzen, aber auch 

weiter unterrichten, 
da mir dieses urei-
gene Lehrergeschäft         

----immer noch sehr 
viel Freude bereitet und 
ich gespannt darauf bin, 

auch an der Kreativität der 
Schülerinnen und Schüler zu 

lernen.

"Heute ist nicht aller Tage,
ich komm´ wieder keine Frage!"

             Neu Dabei



Anna Schmidling

Sebastian Falk

L
auf ist eine richtig schöne Stadt - 
wurde mir von verschiedenen Sei-
ten immer wieder vorgeschwärmt, 
als ich erzählt habe, dass ich dort 

ab diesem Schuljahr als Lehrerin tätig 
sein werde. Nach meinem Umzug aus 
Bamberg, wo ich zunächst studiert und 
später an der Beruflichen Oberschule 
mein Referendariat abgeschlossen habe, 
konnte ich mich hiervon selbst überzeu-
gen. Sowohl im charmanten Städtchen 
Lauf als auch im Kollegium am Berufli-
chen Schulzentrum fühle ich mich äu-
ßerst wohl. Mit der Fächerkombination 
Pädagogik & Psychologie, Politik & Gesell-
schaft sowie Ethik verstärke ich das Team 
der Fachoberschule. An den Themen 
meiner Fächer schätze ich besonders, 
dass sie die Schüler*innen immer wie-
der dazu anregen, über sich selbst und 
die eigene Lebensrealität nachzudenken. 
Junge Menschen auf diese Weise beim 
Verfolgen ihrer eigenen Ziele begleiten 
und unterstützen zu dürfen, bereitet mir 
große Freude.

Neu
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H
allo, mein Name ist Sebastian Falk und ich 
durfte das zweite Jahr meines Referendariats 
hier am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum 
Nürnberger Land absolvieren. Dies freute mich 

umso mehr, da ich als waschechter Mittelfranke hier 
in der Heimat eingesetzt war. Nach einer Ausbildung 
verschlug es mich zum Studium der Wirtschaftspä-
dagogik ins schöne Bamberg. Doch wie es so schön 
heißt, ist es nirgends so schön wie in der Heimat. Daher 
kehrte ich nach meinem Studium und zum Antritt mei-
nes Referendariats wieder nach Mittelfranken zurück. 
Mein erstes Referendariatsjahr verbrachte ich an der 
Staatlichen Berufsschule Erlangen. Umso mehr freute 
es mich, dass ich mein zweites Jahr des Referendari-
ats hier in Lauf verbringen durfte, wo ich sofort sehr 
herzlich empfangen und im Kollegium aufgenommen 
wurde und mich seit Tag eins sehr wohl fühlte. Daher 
möchte ich zu allen Kolleg*innen an dieser Stelle auch 
danke für das spannende und lehrreiche Jahr sagen.

Gwendolyn Clemmer

M
ein Name ist Gwendolyn 
Clemmer. In der Nähe von 
Regensburg aufgewachsen, 
hätte ich nie gedacht, dass 

es mich einmal als Lehrkraft nach Lauf 
verschlagen würde. Nach Abschluss 
der mittleren Reife absolvierte ich eine 
Ausbildung zur Konstruktionsmechani-
kerin bei BMW und holte anschließend 
mein Abitur an der Berufsoberschule in 
Regensburg nach. Im Anschluss daran 
studierte ich Elektrotechnik an der FAU 
in Erlangen. 
Nach Abschluss des Studiums arbeitete 
ich weiterhin bei BMW in Regensburg. 
Dabei war ich zuletzt für die Systembe-
treuung der automatisierten Logistik 
tätig. Mit der Zeit wuchs der Wunsch, 
beruflich nochmal etwas anderes zu ma-
chen, und so bewarb ich mich kurzfristig 
für den Quereinstieg an der beruflichen 
Schule. Nach einem turbulenten Start in 
Coronazeiten an der Berufsschule Cham 
bin ich glücklich, dass ich mein 2. Jahr im 
Referendariat nun am Beruflichen Schul-
zentrum in Lauf absolvieren darf.

Dabei
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MOna Mayer

Elisabeth Tuma

H
allo, mein Name ist Mona Mayer. 
Ich bin Referendarin im zweiten 
Jahr und komme gebürtig aus 
dem schönen Allgäu. Zu Stu-

dienbeginn bin ich in die wundervolle 
Stadt Bamberg gezogen, wo ich mich 
sehr heimisch fühlte. Das Studium der 
Wirtschaftspädagogik mit Zweitfach 
Mathematik und Erweiterungsfach Sport 
habe ich an der FAU Erlangen-Nürnberg 
absolviert. In meinem ersten Referenda-
riatsjahr wurde ich an der Berufsschule 
in Schweinfurt mit Wirtschaft und an der 
Fachoberschule in Coburg mit Mathema-
tik eingesetzt. Ich hatte schon immer 
eine Vorliebe für Zahlen und so war die 
Wahl der Fächerkombination keine große 
Überraschung. Mein Erweiterungsfach 
Sport rundet das Ganze ab, da auch der 
Unterricht im Klassenzimmer aktiv ge-
staltet werden kann. Ich freue mich sehr, 
ein Teil des Beruflichen Schulzentrums 
Nürnberger Land geworden zu sein, und 
bin gespannt, wohin in Bayern mich 
mein beruflicher Weg noch bringen wird!

Neu
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M
ein Name ist Elisabeth Tuma. Ich bin gebo-
ren und aufgewachsen in Nürnberg. Nach 
meiner Ausbildung an der Fachakademie 
für Hauswirtschaft und dem Besuch des 

Staatsinstituts für Fachlehrer*innen Abt. III führte mich 
mein Weg jedoch nicht in die Schule, sondern in die 
freie Wirtschaft. Dort arbeitete ich mehrere Jahrzehnte 
als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Meine Familie 
ist seit vielen Jahren mit dem Beruflichen Schulzent-
rum Nürnberger Land verbunden, da mein Mann und 
unsere Tochter hier zur Schule gegangen sind. Seit 
2021 gehöre ich dem Team BFS 10 im praktischen 
Bereich der Nahrungszubereitung an. Die Arbeit mit 
jungen Menschen hat mir schon immer viel Freude 
bereitet, das hat sich auch nach den vielen Jahren mei-
ner beruflichen Tätigkeit nicht verändert. Das gemein-
same Zubereiten und Genießen der Speisen mit den 
Schüler*innen erfüllt mich mit großer Freude. Neben 
meiner praktischen Lehrtätigkeit arbeite ich als Coach 
im Bereich Führungskräfteentwicklung.

Kerstin Pürner

I
ch habe nicht nur meinen Beruf, son-
dern auch meine Berufung gefunden 
– mein Name ist Kerstin Pürner, ich 
bin verheiratet und habe drei beinahe 

erwachsene Söhne. Als Quereinsteigerin 
aus dem Erzieherberuf unterrichte ich 
seit drei Jahren hier an der Berufsschu-
le Deutsch als Zweitsprache, Berufliche 
Handlungsfähigkeit und Politik und Ge-
sellschaft in den Berufsintegrationsvor-
klassen. Bisher war mein Heimathafen 
die VHS. Seit diesem Jahr bin ich als 
Lehrkraft an der Berufsschule angestellt. 
Davor war ich 15 Jahre als selbständige 
Sprachlehrerin für Englisch vorwiegend 
im Elementarbereich tätig. Auch im Be-
reich Sexualkunde habe ich mehrere 
Jahre als Dozentin an Grund- und Haupt-
schulen gearbeitet. Die Arbeit mit den 
jungen Erwachsenen ist für mich neu, 
spannend und macht mir sehr viel Freu-
de. Gemeinsam lernen, entdecken und 
Spaß haben steht bei mir im Fokus. Mit 
vielen Kollegen und unglaublicher Unter-
stützung zu arbeiten, ist für mich jeden 
Tag aufs Neue wunderbar.

Dabei
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Yasemin Gürel

Lorenz Wagner

E
in liebes „Hallo“ an all meine neuen 
Kolleg*innen und Schüler*innen! 
An alle, die ich schon kennenler-
nen durfte: Vielen herzlichen Dank 

für den freundlichen und herzlichen 
Empfang! An alle, die mich noch nicht 
kennen: Ich bin Yasemin Gürel und die 
neue Verstärkung in den Fachbereichen 
Wirtschaft und Mathematik. Als gebür-
tige Nürnbergerin freue ich mich sehr, 
nach einem spannenden, herausfordern-
den und vor allem schönen Referendariat 
in meiner Heimat weiterarbeiten und 
nun fester Teil der Laufer Schulfamilie 
sein zu dürfen. Besonders die kollegiale 
Atmosphäre und die Abwechslung durch 
die verschiedenen Fächer und Klassen, 
welche für mich nicht nur absolut ge-
winnbringend ist, sondern mir große 
Freude bereitet, haben mich mehr als 
überzeugt. Ich bin gespannt, was die Zeit 
hier für mich bereithält, und hoffe auf 
sehr schöne Jahre im Beruflichen Schul-
zentrum in Lauf an der Pegnitz.

Neu
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H
allo, mein Name ist Lorenz Wagner und ich 
bin seit September als Referendar im zweiten 
Jahr in Lauf. Nach meiner Ausbildung zum 
Mechatroniker bei der Firma Zeitlauf, heute 

ebm-Papst, während der ich die Berufsschule in Lauf 
besuchte, folgte nach kurzer Tätigkeit eine Weiterbil-
dung zum Mechatroniktechniker an der Rudolf-Diesel-
Fachschule in Nürnberg. Dort reifte in mir die aberwit-
zige Idee, selbst Berufsschullehrer zu werden, was ich 
prompt nach dem erfolgreichen Abschluss der Techni-
kerschule in die Tat umsetzte. Es folgte ein Studium an 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
in Berufspädagogik Technik Metall mit dem Zweitfach 
Mathematik. Das erste Jahr des Vorbereitungsdiens-
tes absolvierte ich in Herzogenaurach und im fernen 
Schweinfurt. Nun im zweiten Jahr komme ich wieder 
zurück in die Heimat, an jene Schule, an der ich mei-
ne Ausbildung absolviert habe. Erfreut durfte ich fest-
stellen, dass ich viele der Gesichter von damals noch 
kenne.

Greta Kirchner

N
achdem ich im Februar 2022 
mein Referendariat beendet 
habe, darf ich nun hier am BSZ 
Nürnberger Land durchstar-

ten. Als gebürtige Unterfränkin lebe ich 
bereits seit Beginn meines Studiums in 
Mittelfranken. Dort habe ich in Nürnberg 
Wirtschaftspädagogik mit dem Zweitfach 
Mathematik studiert. Für mich war schon 
frühzeitig klar, dass mir die Arbeit mit 
Menschen und das Unterrichten Spaß 
machen, sodass der Lehrberuf außer Fra-
ge stand. Auch mein Wunsch, hier in Lauf 
zu unterrichten, ging in Erfüllung. Beson-
ders der Abwechslungsreichtum durch 
die verschiedenen Fächer und Klassen 
am Beruflichen Schulzentrum ist für mich 
gewinnbringend und bereitet mir große 
Freude. Schon jetzt hat mich die großar-
tige Atmosphäre hier überzeugt, sodass 
ich dem nächsten Schuljahr gespannt 
entgegenblicke.
Ich bedanke mich für das herzliche Will-
kommen und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit!

Dabei
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KatHrin Wild

A
uf zu neuen Wegen – hieß es 
für mich zu Beginn des neuen 
Schuljahres. Mein Name ist Kath-
rin Wild und ich unterstütze seit 

September das Team der Verwaltung hier 
am Schulzentrum.
Ich bin examinierte Physiotherapeutin 
und habe die letzten 17 Jahre an einer 
privaten Berufsfachschule in Schwabach 
unterrichtet. Dort war ich ebenso in die 
Arbeit der Verwaltung eingebunden. 
Durch glückliche Umstände konnte ich 
nun nach Lauf wechseln und mir so täg-
lich viele Kilometer Arbeitsweg ersparen. 
Hier arbeite ich ausschließlich im Sekre-
tariat und freue mich auf die neue Her-
ausforderung.
Zusammen mit meinem Mann, unseren 
beiden Töchtern und vielen Tieren wohne 
ich in Ottensoos/Rüblanden.
Ich bedanke mich für die freundliche 
Aufnahme durch meine Kolleginnen, die 
Schulleitung und das Lehrerkollegium 
und freue mich auf eine tolle Zeit und 
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Neu
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Aus Tradition beste Qualität – Unsere Erfahrung im Sportbereich 
reicht bis ins Jahr 1860 zurück. Wir verstehen uns als zuverlässiger 
Partner für sicherheitstechnische Fragen rund um den Sport und 

sorgen mit unserem engagierten Team dafür, dass in jeder 
Sporthalle ein sicherer Betrieb möglich ist. 

 
 

 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
 

Servicetechniker/in für Sportgeräte (m/w/d) 
in Vollzeit 

 
 
Deine Aufgaben: 

• Reparatur von Sportgeräten in Sport- und Freizeitanlagen 
• Montage von Sportgeräten in Sport- und Freizeitanlagen 
• Ausstattung neuer Sporthallen 
• Beratung in sicherheitstechnischen Fragestellungen 
• Erstellung und Planung technischer Lösungen 

 
 
Dein Profil: 

• Gutes Verständnis für technische Zusammenhänge 
• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Holz und/oder Metall z.B. Schreiner, 

Schlosser (m/w/d) oder auch Quereinsteiger mit einer Affinität zum Handwerk 
• Führerschein Klasse B 
• Reisebereitschaft im süddeutschen Raum 
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft 
• Schnelle Auffassungsgabe 

 
 
Wir bieten: 

• Eine langfristige Berufsperspektive 
• Ein kompetentes und motiviertes Team 
• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
 
 
 
 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann lass uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
oder auf dem Postweg zukommen: 
info@sportstaettenservice.de 
 
Bayerische Sportstätten-Service GmbH, Bühlstraße 34a, 91207 Lauf a.d. Pegnitz 





Verab
Schiedungen
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             Verabschiedungen Verabschiedungen             Verabschiedungen

Nach drei turbulenten Jahren hieß es bereits 
zum Ende des 1. Schulhalbjahres in der Fach-
schaft Berufsintegration mal wieder Abschied 
nehmen. Drei Jahre lang hat sich unsere lieb-
gewonnene, italienische Kollegin Uta Rizzi 
mit vollem Einsatz und 27 Wochenstunden 
in den Sprachlernklassen eingebracht, um 
den Schüler*innen trotz Coronapandemie ge-
nügend Sprachkenntnisse beizubringen, um 
später im Berufsleben gut zurechtkommen zu 
können. Sie hinterlässt nun ein großes Loch 
in unserer Fachschaft, bei den Schüler*innen 

und auch im Stundenplan.
Liebe Uta, an dieser Stelle möchte ich im 
Namen der Fachschaft noch einmal Danke 
sagen für deinen unermüdlichen Einsatz und 
die tolle Zusammenarbeit! Ich hoffe du be-
hältst die Zeit bei uns trotz der vielen berufli-
chen und auch privaten Turbulenzen in guter 
Erinnerung. In der Hoffnung, dass du auch 
in deinem neuen Job eine ähnliche Erfüllung 
finden wirst, wünschen wir dir alles erdenk-
lich Gute für die Zukunft!

Uta
rizzi
 von Petra Sebiger



             Verabschiedungen Verabschiedungen             Verabschiedungen



Leon Luca
Mages

geb. 24. Oktober 2003
gest. 14. September 2021
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Wir trauern um

ALLES HAT SEINE ZEIT,
ES GIBT EINE ZEIT
DES SCHMERZES,
EINE ZEIT DER TRAUER,
EINE ZEIT DER STILLE,
UND EINE ZEIT
DER ERINNERUNG.



Wir trauern um





Schul
Zentrum



Digitale
Transformation
von Ulrich Kurr
Fachbetreuer für digitale Transformation,
Organisation und Verwaltung
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Am BSZNL
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Wussten Sie schon?

„Ich denke, dass es weltweit einen Markt 
für vielleicht fünf Computer gibt“ — Thomas 
Watson, Chairman von IBM, 1943

„Digitalfotografie wird den Film nicht ver-
drängen“— George M. Fisher, Kodak, 1997

„Es gibt keine Chance, dass das iPhone einen 
bedeutenden Marktanteil erobern wird. Kei-
ne Chance.“ – Steve Ballmer, ehem. CEO von 
Microsoft, 2007

Unsere Philosophie

Ein Blick in die Vergangenheit hilft manch-
mal, die Zukunft besser zu verstehen. Im Hin-
blick auf digitale Technologien hat sich die 
Lebenswirklichkeit unserer Schüler*innen in 
der letzten Dekade drastisch verändert: Egal 
ob zuhause, am Arbeitsplatz oder im Freun-
deskreis – überall wird der private und beruf-
liche Alltag der Menschen von digitalen Me-
dien dominiert. Diese Tatsache spiegelt sich 
selbstverständlich in unserer täglichen Arbeit 
an unserem Beruflichen Schulzentrum wider.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Ver-
änderungen und Anforderungen unserer Ge-
sellschaft im digitalen Wandel zu verstehen 
und aufzugreifen. Anschließend setzen wir 
die sich daraus ergebenden Implikationen 
für unsere Schule vor Ort passend um und 
gestalten sie aktiv mit.

Schon mal drüber nachgedacht?

In den nächsten 10 Jahren werden wir an 
einem Punkt sein, an dem nahezu alles di-
gitalisiert wird. – Satya Nadella, CEO von 
Microsoft, 2013

Alles, was digitalisiert werden kann, wird di-
gitalisiert. – Carly Fiorina, CEO von Hewlett-
Packard, 2007

In den letzten Jahren haben wir das The-
ma „Digitale Transformation“ an unserem 
Schulzentrum stetig vorangetrieben und 
auf verschiedene Weise sukzessive in unse-
re alltäglichen Abläufe integriert. In diesem 
Jahresbericht werden Sie eine Vielzahl unter-
schiedlicher Beiträge zum Thema Digitalisie-
rung an unserem Schulzentrum finden. Über 
folgende Themen können Sie sich informie-
ren:

• Arbeiten im Kfz-Bereich
• Fachpraktische Ausbildung digital an der 

FOS
• Anträge im Sekretariat
• Medienkompetenz in der Lehrerausbil-

dung am BSZNL
• OneNote/Kursnotizbuch in den Profilfä-

chern an der Wirtschaftsschule
• Flächendeckendes W-LAN / Convertible-

Wagen / Lehrerdienstgeräte
• Digitales Klassenzimmer im Großhandel
• Zeitgemäße Hardware in den Klassenzim-

mern mit Tablets und Screens
• Digitaler Außenauftritt des BSZNL

Viel Spaß beim Lesen!



Unser digitales Schulzentrum

Wir haben Hardware und Software klug ver-
bunden, um einen echten Mehrwert für un-
sere Schüler*innen zu schaffen. Als digitale 
Schule sind wir im Bildungsbereich einen 
Schritt voraus.
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Modernes arbeiten
im kfz-bereich
 von Sebastian Grätz
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A
uch im Kfz-Bereich haben sich durch 
die voranschreitende Digitalisierung 
an unserem Schulzentrum neue 
Möglichkeiten ergeben.

Durch den Einsatz des Laptopwagens im 
Klassenraum W030/31 können die Kollegen 
nun jederzeit von den Vorteilen der Nutzung 
dieser digitalen Medien profitieren. So lassen 
sie sich kurzfristig zur Recherche und der 
Erstellung von Präsentationsmaterialien in 
Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeitsphasen 
nutzen. Aber auch in den Fächern Sozial-
kunde und Deutsch verbessert der einfache 
und meist problemlose Einsatz unsere Unter-
richtsgestaltung.

Eine weitere Verbesserung stellen die neuen 
Tafelbildschirme dar. Diese ermöglichen es 
uns nun beispielsweise, verschiedene Endge-
räte bei der Präsentation von Gruppenarbei-
ten mit diesen zu koppeln. Wir setzen die un-
terschiedlichen Möglichkeiten zur Gestaltung 
unserer Unterrichtseinheiten ein.

Mithilfe der Plattform MS Teams können wir 

unseren Schülern Materialien zur Vertiefung 
jederzeit zugänglich machen. Das nutzen wir 
ggf. auch beim Aufteilen von Arbeitsaufträ-
gen, welche wir im Unterricht digital mit 
unseren Schülerinnen und Schülern bearbei-
ten wollen. Dadurch können wir für unsere 
Schülerinnen und Schüler eine bessere Lern-
umgebung gestalten.
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Umstellung von
FirstClass auf Teams
 von Anja Schröder

I
m Verwaltungsbereich traf die Nachricht 
von der Umstellung des vertrauten First-
Class auf Microsoft Office 365 und Teams 
auf gemischte Gefühle. Nach einer Ein-

weisung durch Herrn Kurr, der uns mit den 
wichtigsten Informationen versorgte, ging es 
los. Wir setzten uns mit den verschiedenen 
Funktionen vom Chat-Bereich über Video-
konferenzen bis hin zur digitalen Zusam-
menarbeit auseinander. Teams ist praktisch 
die zentrale Drehscheibe für alle Formen 
der Online-Kommunikation am Beruflichen 
Schulzentrum und mittlerweile aus der Ver-
waltung nicht mehr wegzudenken.

Es ist ein modular erweiterbares und anwen-
dungsübergreifendes Gruppenwerkzeug, das 
verschiedene andere Programme unter einer 
Bedienoberfläche zusammenfassen kann.

• Mit Teams erhalten die Nutzer individuell 
gestaltbare digitale Kommunikations- 
und Arbeitsräume mit einer übersichtlich 
aufgebauten Benutzeroberfläche, in de-
nen mehrere Personen effizient an den 
verschiedensten Projekten zusammen-
arbeiten können (Dateien, Dokumente, 
externe Programme).

• Dadurch sind alle benötigten Ressourcen 
und Tools an einem einzigen zentralen 
Ort verfügbar. Das schafft Übersicht und 
vermeidet ein häufiges Anwendungs-
Hopping.

• Zudem steht für jeden Teilbereich ein ei-
gener separater Chat zur Verfügung. So 
können sich die Teammitglieder fokus-
siert, orts- und kontextbezogen zu den 
einzelnen Aufgaben austauschen – zu-
sätzlich zu den Einzelchats, Gruppenchats 
und Videokonferenzen.

• Diese Doppelfunktion aus Kollaboration 
und Kommunikation macht Microsoft 
Teams zur zentralen Drehscheibe für die 
digitale Zusammenarbeit in all den Un-
ternehmen und Organisationen, die Mi-
crosoft Office 365 nutzen.
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Medienkompetenz
in der
Lehrerausbildung
 von Bernhard Ullrich

S
o hat sich die Situation während der 
Corona-Pandemie oft dargestellt. Das 
war natürlich eine extreme Form von 
Digitalisierung im Unterricht. Sehr 

schnell mussten Wege gefunden werden, 
Unterricht komplett in Distanz und mit di-
gitalen Werkzeugen zu organisieren. Aber 
natürlich ist Digitalisierung an den Schulen, 
speziell auch an unserer Schule in Lauf, 
schon seit vielen Jahren ein wichtiges The-
ma. In der Zeit der Lockdowns wurden die 
Bedeutung und die Möglichkeiten der Digita-
lisierung besonders deutlich. Nun gilt es, die 
Erfahrungen aus dieser Zeit weiter zu nutzen 
und gewonnene Kompetenzen zu festigen. 
Zudem muss sichergestellt werden, dass 
auch künftige Jahrgänge (Lehrer wie Schü-
ler) davon profitieren.

Wir leben in einer digitalisierten Welt. Hier 
sicher handeln zu können ist für uns alle 
erforderlich. Zunehmend wird die Digitalisie-
rung auch in der Wirtschaft sichtbar. Wenn 
z. B. ein Messestand plötzlich nur noch aus 
einer „Kommunikationszelle“ besteht, in der 
der Messegast mit den Unternehmensver-
tretern am anderen Ende der Welt spricht 
und sich online beraten lässt, bricht sogar 
eine sicher geglaubte Präsenzwelt wie eine 
Fachmesse zusammen. Die Bedeutung des 
Digitalen ist bereits in die Lehrpläne einge-
flossen oder wird bei der Neuordnung von 
Ausbildungsberufen immer mehr in den Blick 
genommen. Für die Schülerinnen und Schü-
ler definiert der Kompetenzrahmen zur Me-
dienbildung an bayerischen Schulen die Fä-
higkeiten, die sie für das souveräne Handeln 
in einer digitalisierten Welt benötigen. Ohne 

keine Schüler da, keine Lehrer da -
trotzdem Unterricht!
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diese Kompetenzen ist die Wissenserschlie-
ßung, Meinungsbildung und Kommunikation 
für Schüler*innen kaum möglich.

Was für die Schüler*innen wichtig ist, muss 
sich auch in der Lehrerbildung widerspie-
geln. Speziell in Lauf konnten, begünstigt 
durch die hervorragende und über die Jahre 
permanent verbesserte technische Ausstat-
tung, die angehenden Lehrkräfte Möglich-
keiten der Digitalisierung praktisch erleben 
und auch selbst im Unterricht umsetzen. Für 
die Lehrerbildung formuliert der DigCompE-
du Bavaria ein Portfolio an Fähigkeiten, die 
Lehrkräfte mitbringen und ausbauen sollen. 
Er basiert auf dem „Europäischen Rahmen 
für die Digitale Kompetenz von Lehrenden“ 
(DigCompEdu).

Folgende Teilkompetenzen werden im Dig-
CompEdu Bavaria beschrieben:

• Berufsbezogenes Handeln: z. B. Kommu-
nikation, Zusammenarbeit

• Digitale Ressourcen: z. B. Fähigkeit zur 
Auswahl und Anpassung von Ressourcen

• Lehren und Lernen: z. B. digitale Werk-
zeuge gezielt im Unterricht einsetzen, 
auch um kooperativ zu arbeiten

• Lerndiagnose und Feedback: z. B. Nut-
zung digitaler Medien zur Lernstandser-
hebung, digitales Feedback zur Anpas-
sung von Unterricht an die Bedürfnisse 
der Lernenden nutzen

• Schülerorientierung: z. B. Barrierefreiheit 
durch digitale Tools verwirklichen

• Förderung der Medienkompetenz der Ler-
nenden: z. B. Aktivitäten integrieren, bei 

denen die Lernenden Medienprodukte 
erstellen

Wie diese Beispiele verdeutlichen: Lehrkräf-
te müssen auf vielen Gebieten kompetent 
handeln können. Wichtige Grundlagen dazu 
werden bereits im Referendariat gelegt oder 
vertieft.
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WLAN -
Freiheit für
Geist und Wissen
 von Axel Jensen

S
eit Oktober 2021 ist unser BSZNL 
im gesamten Schulhaus mit einem 
modernen WLAN-Netz ausgestat-
tet, welches von jedem Mitglied der 

Schulfamilie durchgehend genutzt werden 
kann. Insgesamt 77 Access-Points (das sind 
die grün leuchtenden Empfangsgeräte an 
den Wänden) sorgen für eine großflächige 
Verteilung mit höchsten Durchsatzraten bis 
in alle Werk- und Aufenthaltsräume.

Diese modernen Datengeschwindigkeiten 
nutzen nichts ohne ein entsprechend schnel-
les „Verkehrsnetz“. Auch das wurde vollstän-
dig überarbeitet. Alle 30 Switches (das sind 
die Knotenpunkte des Netzwerkes, die viele 
Signale zu einem zusammenfassen) wurden 
erneuert und mit PoE (Power over Ethernet= 
Stromversorgung der Access-Points über die 
Netzwerkleitung) ausgerüstet. Mit dieser 
Umrüstung kann man nun auch auf alle 
WLAN-Einheiten zugreifen und sie mit der 
neuen Firewall (Netzwerkpolizei) fernlenken, 
aber auch unterschiedlichste VLANs (einzel-

ne abgeschottete WLANnetze für Lernende, 
Lehrende, Gäste ...) betreiben.

Und die Zukunft? Die sieht gut aus! Unser 
Schulnetz ist mit 1.000 Mbit/s über Glasfa-
ser (nebst einem Notfallnetzwerk) am World 
Wide Web angeschlossen und funktioniert 
intern mit 10.000 Mbit/s. Zu Spitzenzeiten 
wurden bisher aber nur 400 Mbit/s genutzt, 
damit haben wir noch viel Potenzial für künf-
tige Herausforderungen.

Mit dem neuen WLAN-Netz eröffneten sich 
auch viele neue Möglichkeiten für Hard- 
und Software. Es existieren bereits einige 
Digitalklassen, in denen Schüler*innen und 
Lehrer*innen nur noch mit digitalen Endge-
räten arbeiten. Aber auch ein temporärer Ein-
satz im Unterrichtsraum wurde durch sechs 
neue Convertiblewagen (Laptops, die 
man auch als Tablet und als Stifteingabege-
rät nutzen kann) ermöglicht. Die Anmeldung 
der Schüler*innen erfolgt direkt im Internet 
mit ihrem Microsoft 365-Zugang, sodass je-
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der User auch auf sein OneDrive-Laufwerk 
(1.000 GB Microsoft Cloud) zugreifen kann.

Und zur Abrundung der digitalen Unterrichts-
welt hat der Großteil der Lehrenden ein eige-
nes Convertible als Lehrerdienstgerät an die 
Hand bekommen. So können Bildschirmin-
halte direkt über die vorhandene Projekti-
onsmöglichkeit mit den Schüler*innen ge-
teilt werden, frei im Raum Einträge gemacht 
werden, Gruppenbeiträge (z. B. Bastelergeb-
nisse) allen Mitschüler*innen gezeigt werden 
– die Möglichkeiten steigen stark mit dem 
Erfahrungsschatz des Anwenders. Und genau 
das geschieht: Viele Lehrer*innen entwickeln 
durch das neue Gerät Interesse oder sogar 
Begeisterung für eine größere Vielfalt an Un-
terrichtsoptionen durch Digitalisierung.
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PUMPEN?
Du willst mit Deiner Karriere so richtig durchstarten? 

Bei SPECK in Neunkirchen am Sand sind wir immer 
auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern!

Mehr Informationen zu den offenen Stellen  
findest Du hier: speck-pumps.com/karriere

Pump up your career!



Lieferservice

Walter Straßer • 91207 Lauf-Heuchling, Fichtenstr. 13a
Tel. 09123 - 6931 • Fax 09123 - 83762
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V
or vielen Jahren begannen wir uns 
am BSZNL mit der Frage auseinan-
derzusetzen, wie man das Zeitalter 
der Overhead-Projektoren hinter sich 

lassen kann und stattdessen zeitgemäße 
Medien in den Klassenzimmern installiert, 
die die Lebenswirklichkeit unserer Schülerin-
nen und Schüler aus ihrem betrieblichen und 
privaten Umfeld abbilden.

Megatrend Digitalisierung

Als Resultat dieser Überlegungen werden die 
Klassenräume des BSZNL nun seit geraumer 
Zeit sukzessive mit zeitgemäßen, interakti-
ven Systemen ausgestattet, um dem gesell-
schaftlichen Megatrend der Digitalisierung 
auch im Schulalltag Rechnung zu tragen. 
Im Jahr 2022 wird die Komplettausstattung 
erreicht. Alle unsere Klassenzimmer sind auf 
dem neuesten Stand der Technik.

Von der Idee zur Einführung

Hinter dem Begriff des interaktiven Systems 
verstecken sich sowohl Hardware als auch 
Software, die den Unterricht um moderne 
Medien ergänzen. Dabei folgte die Kon-

zeption unseres Systems dem Grundsatz: 
Die Didaktik bzw. Pädagogik dominiert die 
Technik und gibt die Leitlinien für die Aus-
stattung der Räume vor. In mehreren Work-
shops wurde den Lehrkräften des BSZNL die 
Möglichkeit gegeben, verschiedene digitale 
Ausstattungsvarianten auf ihre Praxistaug-
lichkeit hin zu erproben. Als Ergebnis dieses 
Entscheidungsprozesses fiel die Wahl auf 
das „Lehrer-Tablet“ in Verbindung mit einem 
86-Zoll-Touch-Screen. Insgesamt 60 Klas-
senzimmer wurden flächendeckend da-
mit ausgestattet.

Bestandteile des interaktiven Systems 
am BSZNL

• großes Tablet (60 cm * 40 cm), das mit 
Finger und Stift bedient werden kann

• 86-Zoll-Touch-Screen
• Dokumentenkamera

Flankiert wird die Hardware vom Software-
Paket MS365, das den Unterricht didaktisch, 
beispielsweise von der Erstellung von digita-
len Tafelbildern bis hin zum papierlosen digi-
talen Klassenzimmer, unterstützt.

Klassenzimmer
im digitalen Wandel
 von Ulrich Kurr
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Digitaler
Außenauftritt
des BSZNL
 von Christine Kratz und Ulrich Kurr

I
m Frühjahr 2019 wurde für das Staatli-
che Berufliche Schulzentrum durch die 
Firma Grasenhiller eine neue Homepage 
entwickelt. Auf dieser werden aktuelle 

Berichte von Schüler*innen und Lehrkräften 
veröffentlicht, um unser Schulleben nach 
außen transparent zu machen. In den Rub-
riken der jeweiligen Schularten erfährt man 
deren Inhalte und erhält alle für den Schul-
alltag notwendigen Informationen. Gerade 
in der Zeit der Corona-Pandemie war die 
Homepage ein wichtiges Informationsportal 
für alle Schüler*innen, Eltern und Betriebe. 
Die Pflege der Homepage übernehmen Frau 
Kratz und Herr Kurr.

Homepage
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Seit Februar 2022 ergänzt unser Social-Me-
dia-Account bei Instagram unseren digitalen 
Außenauftritt. Gerade an Fachoberschule 
und Wirtschaftsschule möchten wir unsere 
Vollzeitschüler über diesen zeitgemäßen Weg 
erreichen und einbinden. Neben vielen Bei-
trägen über Projekte und Aktuelles an unse-
rem Schulzentrum bringen sich auch unsere 
Schüler*innen in der neu gegründeten Insta-
AG mit ihren eigenen Gedanken ein: In Form 
von frischen Beiträgen und Memes drücken 
sie ihre Sicht der Dinge zum Schulleben aus 
und bereichern damit unseren Schulalltag. 
Das macht Spaß! Folgt uns unter bsznl_lauf
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gesprächs-
gruppen 
am bsznl
 von Alina Mörsdorf und Felix Oberst
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D
ie „Generation-Corona“ wurden 
Schüler*innen in der öffentlichen 
Berichterstattung genannt, so als 
würden sie das Virus niemals mehr 

loswerden. Auch bei politischen Entscheidun-
gen wurde meistens über Schüler*innen ge-
sprochen und kaum mit ihnen. Selten wurde 
nachgefragt: „Wie geht es euch eigentlich in 
der Pandemie?“ Der Frage sind bundesweit 
Studien nachgegangen. z. B. Bertelsmann 
Stiftung (Andresen et al. 2021) oder DAK 
Präventionsradar (Hanewinkel und Hansen 
2021). Schon Anfang 2021 zeichnete sich ab, 
dass junge Menschen deutliche psychische 
Belastungen während der Corona-Pandemie 
erfahren haben. Dabei wird vermutet, dass 
sich Gesundheitsrisiken (z.B. Einsamkeit, 
übermäßige Nutzung von Social Media) in 
dieser Zeit verstärkt haben. Eindrücklich da-
bei ist ein Anstieg der psychischen Belastun-
gen bei jungen Menschen um ein Drittel (im 
Vergleich zur Erhebung vor der Pandemie).
Schüler*innen-Befragung – Nachfragen und 
zuhören
Nach dem Vorbild der bundeswei-
ten Studien haben wir, die beiden 
Jugendsozialarbeiter*innen am BSZNL, 
Schüler*innen direkt befragt. An unserer Um-
frage „Du bist gefragt! Seelische Gesundheit 
am BSZNL“ nahmen 331 Schüler*innen im 
Sommer 2021 teil. Wir wollten wissen: „Wie 
geht es euch und wie können wir euch unter-
stützen?“. Dabei haben wir auch gezielt nach 
Kritik und Verbesserungsvorschlägen ge-
fragt. Der Fragebogen wurde zusammen mit 
Schüler*innen entwickelt. In den Antworten 
zeigten sich neben deutlichen Belastungen 
auch wertvolle Ideen der Schüler*innen. Die 
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Ergebnisse wurden in den Klassen vorge-
stellt. Uns war wichtig den Schüler*innen zu-
rückzumelden, dass auf ihre Vorschläge auch 
eine tätige Antwort folgt. Die Schüler*innen 
wünschten sich Austausch untereinander 
und professionelle Begleitung. Es war also 
ein naheliegender nächster Schritt, Ge-
sprächsgruppen in der Schule anzubieten.
Gesprächsgruppen – Miteinander sprechen 
und voneinander lernen.
In Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
und zwei Beratungsstellen wurden also 
zwei Gesprächsgruppen angeboten. Die 
Schüler*innen konnten sich online für das 
Angebot anmelden. Eine Gruppe für Volljäh-
rige fand unter dem Titel „Stärken stärken“ 
von Oktober bis November 2021 an sechs 
Terminen statt. Die Leitung übernahmen hier 
ein Psychologe und eine Sozialpädagogin von 
der Beratungsstelle für seelische Gesundheit. 
Die U18-Gruppe mit dem Namen „Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten – Umgang mit heraus-
fordernden Lebenssituationen“ wurde von 
der ansässigen Erziehungs- und Jugendbe-
ratungsstelle geleitet. Die Teilnehmer*innen 
trafen sich an sechs Tagen im Januar und 
Februar 2022.
Die Corona-Pandemie hat uns mit voller 
Wucht gezeigt, dass wir den Kontakt zu 
anderen Menschen brauchen, um glück-
lich zu sein. Miteinander lachen, einfach 
reden, weinen und feiern. All die Sachen 
eben, die unser Leben schön machen. Da-
her wurden die Gruppen so gestaltet, dass 
alle Teilnehmenden voneinander lernen und 
sich miteinander austauschen können. Im 
Zentrum standen die Themen, die sich die 
Teilnehmer*innen gewünscht haben. Dabei 



82 | Staatliches Berufliches Schulzentrum Nürnberger Land - Jahresbericht 2021/22

ging es um seelische Gesundheit und Um-
gang mit Krisen: Wie kann ich dafür sorgen, 
dass es mir gut geht, auch wenn’s mal hart 
ist.
Feedback von zwei Teilnehmer*innen
„Ich fand die Gesprächsgruppe gut, die Sozi-
alarbeiterin/der Psychologe waren sehr kom-
petent. Das Maß an vorbereiteten Themen 
und Leitlinien sowie auch persönliche Wün-
sche und Gestaltung – je nach dem, was die 
Teilnehmer voranbrachte – war sehr ausge-
wogen. Es war sehr einfach sich anzumelden 
und jeder, der mitgemacht hatte, konnte auf 
jeden Fall sich selbst besser kennenlernen 
und etwas für sich mitnehmen. Ich kann die 
Gesprächsgruppe allen nur empfehlen, die 
durch die Coronazeit oder einfach so Interes-
se daran haben sich auszusprechen.“ – Feed-
back aus der Ü18-Gruppe.
„Ich habe mich nicht oft irgendwo wohlge-
fühlt und habe mich oft unwohl gefühlt und 

überlegt, was andere über mich denken. 
Beim ersten Treffen war ich voll nervös, aber 
meine Nervosität war schnell verflogen, da 
alle nett und freundlich zu mir waren und 
wir uns alle schon am Anfang gut verstanden 
haben. Deswegen habe ich mich immer ge-
freut, wenn wir ein neues Treffen hatten. Ich 
fand gut, dass wir bei den ersten Treffen erst 
mal geklärt haben, was wir als Schwerpunk-
te behandeln und, dass jeder eine Chance 
hatte, über seine Gedanken und Gefühle zu 
reden.“ – Feedback aus der U18-Gruppe.

Vielen Dank nochmal an alle, die am Pro-
jekt mitgeholfen haben! Danke an alle 
Teilnehmer*innen, dass ihr euch auf was 
Neues eingelassen habt!

Beste Grüße,
eure Jugendsozialarbeiter*innen
Alina Mörsdorf und Felix Oberst

             Bsznl  |  schulsozialarbeit corona  |  gesprächsgruppen
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In einer Krise? 
Hier findest du 

Hilfe:

Über 18 Jahren:
Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit 
Gartenstr. 29 
91217 Hersbruck

Tel.: +49 (9151) 96434 0 
Fax: +49 (9151) 96434 19

Unter 18 Jahren:
Erziehungs- und Jugendbera-
tungsstelle
im Landkreis Nürnberger Land
Weigmannstraße 53
91207 Lauf
Tel.: +49 (9123) 13838
Fax: +49 (9123) 85750

             Bsznl  |  schulsozialarbeit corona  |  gesprächsgruppen
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A
m 10.11.2021 haben sich etwa 40 
Mitglieder der „Freunde und För-
derer der Berufsschule Nürnberger 
Land e.V.“ zur Jahreshauptversamm-

lung für 2021 in der Aula des Staatlichen 
Beruflichen Schulzentrums Nürnberger Land 
in Lauf a.d.Pegnitz zusammengefunden. 
Diese Versammlung war in vielerlei Hinsicht 
außergewöhnlich, ist doch die vorherige 
Mitgliederversammlung aus dem Jahr 2020, 
eigentlich als Jubiläumsfeier zum 20-jähri-
gen Bestehen geplant, ins Wasser gefallen. 

             Berufliches schulzentrum  |  förderverein mitgleiderversammlung  |  vorsitzwechsel

Gleichzeitig wurde die aktuelle Sitzung über 
das Jahr 2021 immer wieder verschoben. 
Auch beim nun stattgefundenen Termin hät-
te Corona beinahe wieder einen Strich durch 
die Rechnung gemacht.
Somit wäre ein Fest nachzuholen gewesen, 
das nicht mehr nachzuholen war, gleich-
zeitig stand ein einschneidender Wechsel 
in der Führungsriege unseres Vereins an. 
Traditionsgemäß gibt es ein stillschwei-
gendes Einverständnis, dass der Vorsitz des 
Fördervereins an den Vorsitz des regionalen 

wechsel im
vorsitz bei den 
freunden
und förderern der
berufsschule
nürnberger land
 von Michael Gebhard
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IHK-Gremiums Lauf a.d.Pegnitz geknüpft ist. 
Mit dem dortigen Wechsel der Führung an 
Herrn Johannes Bisping bedeutete dies, dass 
mit der gleichzeitigen Übergabe des Vereins-
vorsitzes die 11-jährige Amtszeit von Herrn 
Johannes Merkel, Vorstandsvorsitzender der 
Laufer Raiffeisenbank, endete. 
In beeindruckenden Bildern und Zahlen wur-
de mit Hilfe einer Präsentation dargestellt, 
was unter der Führung von Herrn Merkel 
dem Schulzentrum alles zugutegekommen 
ist. Herr Merkel verdeutlichte in seinem 

Rückblick, dass der Förderverein immer ger-
ne dort einspringt, wo es darum geht, ein 
zukunftsweisendes Projekt am Beruflichen 
Schulzentrum zu unterstützen und finanziell 
anzustoßen. In den 20 Jahren des Bestehens 
haben somit die Vereinsmitglieder, die sich 
aus namhaften Unternehmen aus dem Land-
kreis und der Region, aus Kommunen und 
Körperschaften und aus privaten Mitgliedern 
zusammensetzen, eine Summe von über 
110.000 Euro für die heimische Berufsschule 
aufgebracht und sinnvoll in die dort be
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die ideale Plattform, berufliche Bildung und 
Wirtschaft zusammenzuführen. Die jetzt aus-
scheidenden Mitglieder der Vorstandschaft 
wussten dies immer gekonnt miteinander zu 
verknüpfen und umzusetzen. Neben Herrn 
Merkel verabschiedeten sich weitere Mit-
glieder aus der Vorstandschaft: Herr Kaffen-
berger, ehemalige Lehrkraft der Berufsschule 
und zuletzt Geschäftsführer im Förderverein, 
Herr Bassimir, Ausbildungsleiter bei Sumito 
Demag und Herr Knörl, der sich im Sommer 
als Schulleiter in den verdienten Ruhestand 
verabschiedet hat. Den scheidenden Vor-
standsmitgliedern wurde in Form eines Ge-
schenkkorbes für deren jahrelangen Einsatz 
gedankt.

schulten Auszubildenden und Schüler*innen 
investiert. Es wurden Projekte finanziert, die 
immer den Anspruch hatten, dem Schulzen-
trum ein Mehr zu geben: ein Mehr an Quali-
tät, ein Mehr an Flexibilität, ein Mehr an Zu-
kunftsorientierung. Die Schüler*innen stehen 
hierbei immer im Mittelpunkt.
Der Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums 
Nürnberger Land, Herr Michael Gebhard, 
sprach allen Vereinsmitgliedern und im Spe-
ziellen dem scheidenden Vorsitzenden, Herrn 
Johannes Merkel, seinen Dank für die nicht 
selbstverständliche Unterstützung aus. Nicht 
alle Berufsschulen haben einen solch ver-
lässlichen Partner an ihrer Seite. Der Förder-
verein als Vertreter der Unternehmen bietet 
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In den vergangenen 10 Jahren der gemein-
samen Amtszeit in der Vorstandschaft hat 
sich an der Berufsschule in Lauf a.d.Pegnitz 
viel getan. Gab es am Anfang eine Berufs-
schule und eine Berufsfachschule mit insge-
samt rund 1 600 Schülerinnen und Schülern, 
kamen im Laufe der Jahre die Wirtschafts-
schule und die Fachoberschule hinzu. Aus 
den Beruflichen Schulen Nürnberger Land 
wurde das Berufliche Schulzentrum Nürn-
berger Land. Waren zwischenzeitlich, durch 
den Zuwachs an Schularten und bedingt 
durch den Zustrom an Geflüchteten 2016/17 
nahezu 2 400 Schülerinnen und Schüler im 
Schulzentrum, bewegen sich aktuell die 
Schülerzahlen bei etwa 1 900. Davon 270 
Vollzeitschüler*innen an der FOS und etwa 
50 an der Wirtschaftsschule.
Bei der anstehenden Neuwahl wurden die 
frei gewordenen Plätze jeweils einstimmig 
neu besetzt: Herr Johannes Bisping von 
bisping&bisping nahm bereitwillig das Amt 
des neuen Vorsitzenden des Fördervereins 
an. Ihm zur Seite stehen nun Frau Claudia 
Hofmann (Lehrkraft am BSZNL) als Ge-
schäftsführerin, Frau Tina Wamser (Lehrkraft 
am BSZNL) als Schatzführerin und als stell-
vertretende Vorsitzende Frau Andrea Albrecht 
(EVB Automation GmbH), Herr Klaus Endres 
(Getränke Ziegler) und Herr Heimo Messer 
(ERGE-Elektrowärmetechnik Franz Messer 
GmbH). Frau Christiane Großer (Lehrkraft am 
BSZNL) und Herr Thomas Pförtsch (Sumitomo 
Demag) sind die neuen Revisoren.
Im Grußwort des stellvertretenden Landrats, 
Herrn Helmut Brückner, wurde der große 
Mehrwert eines Beruflichen Schulzentrums 
für die heimischen Unternehmen und Firmen 

verdeutlicht. Gut ausgebildete junge Men-
schen, die durch Schule und Ausbildung mit 
der Region verbunden sind, sind das höchs-
te Gut in einer Gesellschaft, die sich rasant 
weiterentwickelt. Der Landkreis Nürnberger 
Land ist sich seiner Verantwortung als Sach-
aufwandsträger des Beruflichen Schulzent-
rums bewusst, unterstützt dieses inhaltlich 
wie auch finanziell nach Kräften und bedankt 
sich bei den Mitgliedern des Fördervereins 
für deren hervorragende Unterstützung und 
Engagement.
Herrn Johannes Bisping gehörten die ab-
schließenden Worte. Er bedankte sich für das 
Vertrauen, das ihm in dieser Runde entge-
gengebracht wird. Er bezeichnete seine neue 
Tätigkeit als Vorsitzender als eine reizvolle 
Aufgabe. Berufliche Bildung und Unterneh-
merseite zusammenzubringen, Themen von 
beiden Seiten aufzugreifen und an richtiger 
Stelle zu platzieren, den Dialog zu fördern 
und gemeinsam zu agieren, sieht er als ge-
meinsamen Auftrag für die nächsten Jahre. 
Er brachte zum Ausdruck, dass er sich auf 
die Zusammenarbeit freue und mit Kraft und 
Engagement das Berufliche Schulzentrum 
unterstützen wolle.
Bei einem gemeinsamen Essen, unter Ein-
haltung aller zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Bestimmungen, fand die Versammlung 
einen gemütlichen und kommunikativen 
Abschluss.



sind wir während der Ausbildung bei der Bayerischen Polizei  
mit Sicherheit nie. Mit viel Einsatz wurde ich optimal auf den  
Alltag meines Traumberufs vorbereitet.

Tobias Pültz 
Co-Pilot der Hubschrauberstaffel 
und Free-Athlet

ÜBELST 
FAUL

Deine Einstellungsberaterin:
Polizeihauptmeisterin Nadine Strauß 
Polizeiinspektion Schwabach · Friedrich-Ebert-Straße 10 · 91126 Schwabach 
Telefon 09122-927 205
einstellungsberatung-schwabach@polizei.bayern.de

BEWIRB DICH JETZT
www.mit-sicherheit-anders.de

Wir machen es Ihnen behaglich …

Nürnberger Str. 78, Lauf  
Tel. 09123   2289 
sanitaer-fuechtbauer.de



Du denkst bei Keramik nur an Geschirr? Bauteile aus Technischer Keramik 
können viel mehr!  
 
Wir suchen technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler, die uns bei der 
Fertigung vielfältiger Keramikbauteile in den Bereichen Automotive, Energie-
technik, Maschinen- und Anlagenbau sowie Messen/Steuern/Regeln unter-
stützen. 
 
Bewirb Dich bei uns als Auszubildende/Auszubildender zum 
 

 
 
 
 
 

 
Als Familienunternehmen mit 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
Sembach einer der führenden Hersteller Technischer Keramik. Bei uns hast 
Du viele tolle Vorteile: vom hauseigenen Ausbildungszentrum über Bezah-
lung nach Tarifvertrag mit Zusatzvergütungen bis zur großzügigen Urlaubs-
tageregelung. 
 
Klingt gut? Dann klick doch mal rein unter sembach.de/karriere/ausbildung. 
Hier erfährst Du mehr über die Ausbildungsinhalte, weitere Vorteile und die 
Bewerbungsanforderungen. 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
 

Sembach GmbH & Co. KG . Oskar-Sembach-Str. 15 . 91207 Lauf a. d. Pegnitz . personal@sembach.de  
 

Industriemechaniker 
(w/m/d) 

Maschinen- und Anlagen-
führer (w/m/d) 
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W
enn es draußen langsam im-
mer früher dunkel wird, leuch-
tet in der Adventszeit mitten in 
unserer Aula ein Weihnachts-

baum – so groß, so hell und mit vielen 
glänzenden Kugeln beschmückt, um uns zu 
besinnen, wie glücklich wir uns schätzen 
können, in Frieden und Freiheit zu leben, und 
an die zu denken, denen dies verwehrt ist. Es 
ist die Zeit, in der man darüber nachdenken 
sollte, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu neh-
men und anderen zu helfen. 
Wie jedes Jahr wurde dieser Weihnachts-
baum für unsere Schulfamilie aufgestellt. Ein 
großer Dank geht hierbei an Frau Altmann, 
Herrn Jenner und Herrn Schlenk, die diesen 
vom OBI-Baumarkt gespendeten Baum aus-
gesucht, besorgt und aufgebaut haben, und 
an Frau Hagelloch, die mit ihrer Klasse (BFS 
10) den Baum so wunderschön geschmückt 
hat. 

             Bsznl  |  brauchtum bfs  |  weihnachtsbaum

wir leben kultur - 
wir lieben unseren 
Weihnachtsbaum
 von Kathrin Ta
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S
eit März 2020 leiden alle unter den 
Regeln und Einschränkungen auf-
grund der Corona-Pandemie, egal ob 
Schüler, Lehrer, Eltern oder der Rest 

der Welt. Angefangen hat die Teststrategie 
in unserem Beruflichen Schulzentrum mit 

             Bsznl  |  verwaltung corona  |  testungen

Schnelltests in der Aula, die das BRK durch-
geführt hat. Die Tests waren freiwillig und 
wurden von Schülern und Lehrkräften zahl-
reich genutzt.
Dann gab es ein Schreiben vom Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus, nach dem 

teststrategie
 von Katrin Altmann
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alle Schüler mehrmals pro Woche getestet 
werden müssen. Damit begann eine neue 
Ära im Schulsekretariat: Seit April 2021 stel-
len wir Verwaltungsangestellte und ein Prak-
tikant, sofern vorhanden, täglich für alle zu 
testenden Klassen Testpakete zusammen. 

zahlreichen Aufgaben erledigt. Bei auffälli-
gen Tests muss dann auch noch das Gesund-
heitsamt zur weiteren Kontaktverfolgung in-
formiert werden. Die Lehrerinnen und Lehrer 
hatten aufgrund der Teststrategie auch weni-
ger Zeit für ihre Unterrichtsinhalte.

Eine Verwaltungsangestellte ist maßgeblich 
für das Vorbereiten der erforderlichen Klas-
senlisten je nach Anwesenheit der Klassen 
(Teilzeit-, Vollzeit-, Blockunterricht) und für 
statistische Auswertungen verantwortlich. 
Das alles wird zusätzlich zu den anderen 

Dieser ganze Aufwand hört sich enorm an 
und er ist es auch, aber insgesamt ist festzu-
stellen, dass an unserem Schulzentrum eine 
hohe Disziplin und Einsicht in die Notwen-
digkeit der Maßnahmen vorherrschen.
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F    
ast 19,3 Millionen Menschen in 
Deutschland haben einen Migrations-
hintergrund. 10,8 Millionen Menschen 
leben mit einer schweren Behinde-

rung. 7,4 Prozent der deutschen Bevölkerung 
bezeichnen sich als LGBT: lesbisch, schwul, 
bisexuell und/oder transgender. Diese neue 
Vielfalt spiegelt sich auch an unseren Schulen 
wider. Was aber hält eine Schulgemeinschaft 
zusammen, die immer vielfältiger wird? Die 
Antwort lautet: gemeinsame Werte. 

Seit dem Schuljahr 2019/20 ist das Berufli-
che Schulzentrum Nürnberger Land eine von 
bayernweit 12 Berufsschulen, die sich Wer-
te.BS-Schule nennen darf. Im Schulversuch 
Werte.BS wird ein deutlicher Akzent auf die 
Wertebildung und Demokratieerziehung in 
der Berufsschule gelegt.

Klar ist: Die Berufsschule ist oftmals die 

            BSZNL  |  sCHULVERSUCH wERTE.bs BSZNL  |  Schulversuch Werte.bs

letzte Bildungseinrichtung, die unsere 
Schüler*innen von innen sehen. Das bedeu-
tet, dass spätestens dann das gedankliche 
Rüstzeug, das sie als verantwortungsbe-
wusste Staatsbürger*innen benötigen, an 
die Hand gegeben sein muss.

Und klar ist auch: Werte wie Eigenständigkeit 
und ein kritisches Reflexionsvermögen lassen 
sich nicht mit einem trockenen Lehrwerk ver-
mitteln oder vom Pult aus predigen. Vielmehr 
geht es darum, den Heranwachsenden in der 
Schule Freiräume zuzugestehen, in denen 
sie sich gemeinsam ausprobieren können. 
Als verantwortungsbewusste Gesell*innen, 
Staatsbürger*innen oder einfach auch nur 
als Teil eines sozialen Gefüges. 

In den vergangenen zwei Schuljahren wur-
den daher vom Team Werte.BS Versuche 
unternommen, gemeinsam mit vielen enga-

SCHULVERSUCH
 von Brandl / Grätz / Gröschel / Jurczik / Ta 
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gierten Kolleg*innen Angebote zu schaffen, 
die über klassischen Unterricht hinausgehen. 
Beispielsweise in Form von Juniorwahlen, 
wiederkehrenden Werte-Dialogen oder pra-
xisnahen Unterrichtsprojekten im Fächerver-
bund. Spendenaktionen wurden auf die Bei-
ne gestellt, die "Schüler mit Verantwortung" 
(SMV) bestärkt, den Abschlussklassen Räum-
lichkeiten und weitere Ressourcen organi-
siert. Ausstellungen wurden ins Haus geholt 
oder gleich selbst erstellt. Eine Vielzahl an 
Referent*innen boten neue Perspektiven auf 
aktuelle Herausforderungen und Trends. Ein 
Pädagogischer Tag zur Wertebildung wurde 

initiiert, Thementage, Projektwochen und ein 
Wertejahr ins Leben gerufen. 

Immer wieder wurde dabei auch auf Augen-
höhe die Frage diskutiert, was der jungen Ge-
neration wichtig ist und wie wir zusammen-
leben wollen. Oder wie wir mit epochalen 
Herausforderungen wie dem Klimawandel 
umgehen können und welchen Beitrag die 
einzelnen Berufsgruppen dabei leisten kön-
nen. Dies alles mit dem einen Ziel: gemein-
sam eine Schule mit Mehrwert zu schaffen.  



Schülerebene 
Die Schüler:innen gestalten werteorientiert 
und verantwortungsbewusst das Schul- 
leben.

Unterrichtsebene
Es finden im Unterricht praktische Aus- 
einandersetzungen mit zukunftsweisenden 
Themenfeldern, wie u.a. digitale Ethik, Öko-
logie und Nachhaltigkeit, Vielfalt und inter-
kulturelle Kompetenz, statt.

Personalebene
Alle Mitarbeiter der Schule leben und  
gestalten die Schule werteorientiert.

ZIELE
1

2

3
Weitere Einblicke und  
Eindrücke  findet ihr hier

SCAN MICH!SCAN MICH!
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Ü
ber 30 Klassen des BSZNL beteilig-
ten sich an einer Spendenaktion für 
die Ukraine und erzielten so eine 
Summe von rund 4.300 Euro. 

Die Bilder des schrecklichen Krieges in der 
Ukraine sind uns täglich vor Augen. Stand 
Mitte April befinden sich 5 Millionen Men-
schen auf der Flucht aus ihrer Heimat. Die 
Hälfte davon sind Kinder. 
Dieses Leid der betroffenen Menschen be-
rührt auch die Schülerinnen und Schüler 
am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in 
Lauf. An einem Schulzentrum mit nahezu 
50 Nationalitäten ist ein Zusammenleben in 
Frieden und auf Grundlage eines gemeinsa-
men Wertekanons die Grundvoraussetzung 
für das tägliche Miteinander.
Schnell waren sich die Mitglieder der Schü-

lermitverantwortung daher einig, dass auch 
sie sich engagieren wollen. Noch in der Fe-
rienzeit wurden Kontakte zu Hilfsorganisati-
onen hergestellt und erörtert, wie ein Beitrag 
geleistet werden kann. Man beschloss, das 
Kinderhilfswerk Unicef zu unterstützen, um 
gerade denen beizustehen, die unter den 
schrecklichen Auswirkungen des Krieges am 
meisten zu leiden haben. 
Zwei Wochen lang rief die SMV mit Durch-
sagen, handgemalten Plakaten und in vielen 
Einzelgesprächen zu Spenden auf. Und die 
Resonanz war überwältigend. 
Schülerinnen und Schüler aus über 30 Klas-
sen beteiligten sich und sind zu Recht stolz, 
durch die nun gespendete Summe von 
4.300 € einen Teil beizutragen, um die größte 
Not etwas lindern zu können.

hilfe für die Ukraine
 von Florian-B. Brandl
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Du bist ein Teamplayer und verfügst über technisches Verständnis? 
Herausforderungen gehst Du zielstrebig und interessiert an? 
Dann nutze Deine Fähigkeiten und werde ab 1. September 2023 ein Teil der EMUGE-FRANKEN Familie. 

Für Schulabgänger bieten wir eine gewerblich- technische oder kaufmännische Ausbildung 
in zukunfts orientierten Berufen:

� Industriemechaniker/in
� Zerspanungsmechaniker/in
� Fachkraft für Metalltechnik
� Technische/r Produktdesigner/in
� Industriekaufmann/-frau
� Elektroniker/in für Betriebstechnik

Für interessierte Schüler/innen führen wir nach Absprache 
Schnupperpraktika durch.

 � Bewirb Dich jetzt!
bewerbungen@emuge-franken.de

Wir bieten Dir eine
AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT

Weitere Informationen unter:
www.emuge-franken.de/ausbildung
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QR-CODE EINFACH MIT 
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Lieber voller Ideen
als keinen Plan

Gesundheit weiter gedacht

Schulende, Berufsstart, eine spannende Zeit.

Infos unter www.barmer.de

Mit tausend Fragen und noch mehr Möglichkeiten.
Wir helfen dir, wenn es um Gesundheit, Bewerbung und Ausbildung geht. 
Und geben Tipps für einen stressfreien Start ins Berufsleben.

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

BARMER Lauf
Michael Pech
Marktplatz 6
91207 Lauf

Telefon: 0800 333004 204639*
Telefax: 0800 333004 204649*
michael.pech@barmer.de
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Ökologie und 
Nachhaltigkeit
 von Christian Gröschel und Maren Jurczik 

Bundeswehr, Caritas, Handwerk und Politik – 
im zweiten Halbjahr hat das BSZNL zu meh-
reren Vorträgen zum Thema Ökologie einge-
laden. Dabei wurde das Thema aus gänzlich 
unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet. 

D
ie Auftaktveranstaltung brachte 
Herrn Hauptmann Erbrich, den Ju-
gendoffizier der Bundeswehr für 
Mittelfranken, ins Haus. Eindrucks-

voll und anschaulich erläuterte der Offizier 
sicherheitspolitische Aspekte von Klimawan-
del und Umweltschäden. In diesem Rahmen 
kam natürlich die Rolle Deutschlands und der 
Bundeswehr beim Umgang mit den Bedro-
hungen für die Menschheit zur Sprache und 
allen Anwesenden war schnell klar, dass Ab-
warten und Hoffen keine Lösung sein kann. 
Im Anschluss an den Vortrag nutzten viele 
Schüler die Chance, Fragen zu den Themen 
des Vortrags zu stellen und das Gehörte zu 
vertiefen. 

Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung 
stand schon wenige Wochen später die 

nächste Veranstaltung an: Herr Groß, Ge-
schäftsführer der Caritas Nürnberger Land, 
eröffnete weitere Perspektiven auf die The-
men Ökologie und Nachhaltigkeit. Zunächst 
brachte Herr Groß dem Publikum die Zielset-
zungen der Caritas auf dem Weg zu einem 
nachhaltigen Unternehmen nahe. Im An-
schluss wurden internationale Projekte der 
Caritas zum Beispiel im Zusammenhang mit 
der Kakaoproduktion in Südamerika vorge-
stellt. Zu den zentralen Leitlinien des Unter-
nehmens zählen hierbei die faire Bezahlung 
von Angestellten sowie die Schaffung einer 
sicheren Lebensgrundlage für die Kakao-
Bauern. 

Der dritte Gast am BSZNL war Zimmerer-
meister Johannes Christa von der Firma 
Holzvogel. Schwerpunkt der Veranstaltung 
war der Zusammenhang von Nachhaltigkeit, 
Hausbau und gesundem Wohnen. Während 
der Betrachtung der Vor- und Nachteile un-
terschiedlicher Baumaterialen wurden auch 
Probleme wie die drohende Ressourcen-
knappheit mancher Baustoffe wie Sand the-
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matisiert. Darüber hinaus wurden typische 
ökologische Bauweisen vorgestellt und alter-
native Wohnformen thematisiert. Schließlich 
diskutierten Zuhörer*innen und Fachmann 
Möglichkeiten des Energiesparens beim Hei-
zen und die Verbesserung des Wohnklimas.

Insgesamt war die bisherige Veranstaltungs-
reihe ein großer Erfolg und eine Bereiche-
rung des Schulalltag für alle Beteiligten. Das 
große Interesse von Klassen der Wirtschafts-
schule, Berufsschule und Fachoberschule 
ist ein klares Indiz für das große Interesse 
junger Menschen an den zentralen Themen 
und Fragen nach der Art, wie die Menschheit 
in Zukunft leben wird. Um diesem Interesse 
trotz einschränkender Corona-Auflagen ge-
recht werden zu können, wurden keine tech-
nische Mühen gescheut und ein Livestream 
der Veranstaltungen in mehrere Klassenzim-
mer eingerichtet.

Als Abschlussveranstaltung des Schuljahres 
steht noch ein Besuch des Laufer Bürger-
meisters Thomas Lang aus. Dabei wird es 
vor allem um das umweltpolitische Engage-
ment der Stadt Lauf gehen, wobei sicherlich 
einige aktuelle Projekte genauer vorgestellt 
werden. Als abschließendes Fazit bleibt fest-
zuhalten, dass ähnliche Vortragsreihen zu 
verschiedensten Themen fester Bestandteil 
des Schullebens werden sollen.
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Juniorwahl 2021
 von Florian-B. Brandl
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D
igitalisierung, Rente, Umweltschutz:  
Die Bundestagswahl vom 26. Sep-
tember war richtungsweisend. Und 
sie betraf uns alle. Die Jungen sogar 

noch mehr als die Alten. Auch daher ist es 
ein guter Brauch, vor Wahlen auf Europa-, 
Bundes- und Landesebene Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Juniorwahlen sym-
bolisch eine Stimme zu geben. 

Am BSZNL nahmen daher in der Woche vor 
der Bundestagswahl insgesamt 30 Klassen 
aller Schularten an der Juniorwahl teil. 
Dieselben Parteien und dieselben Kandi-
datinnen und Kandidaten standen auf den 
Stimmzetteln, ganz wie bei der richtigen 
Wahl. Ziel war es, mögliche Berührungs-

ängste und Unsicherheiten abzubauen, den 
Stellenwert von Wahlen aufzuzeigen und in 
die Diskussion zu kommen. Und diskutiert 
wurde viel und leidenschaftlich: über das 
Thema Umwelt, bezahlbaren Wohnraum, 
eine gerechte Entlohnung, die jeweiligen 
Spitzenkandidatinnen und -kandidaten (und 
deren Marotten) sowie ein mögliches Tempo-
limit auf deutschen Autobahnen. 

Die Auszählung erfolgte am Freitagnach-
mittag durch engagierte Schülerinnen und 
Schüler. Die Ergebnisse aller teilnehmenden 
Schulen, immerhin rund 5.000 deutschland-
weit, wurden dann am Wahlsonntag veröf-
fentlicht. 
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VALENTINSTAG
 von Kathrin Ta

Einfach einmal „Danke“ sagen, dem Gegenüber zeigen, 
dass man ihn sehr schätzt und gern hat – Liebe schen-
ken. 

V
or allem während der Coronazeit und der damit 
verbundenen Einhaltung vieler Kontaktverbo-
te und Hygieneregeln sind zahlreiche soziale 
Interaktionen auf der Strecke geblieben. Kein 

Umarmen, kein Treffen ohne Maske, immer auf Abstand 
bleiben. Dabei sind Zeichen der Wertschätzung, der Liebe 
und des Dankes gerade in so einer Zeit für jeden einzel-
nen wichtiger denn je. 

Die SMV hat daher in diesem Schuljahr den Valentinstag, 
also den Tag der Liebenden am 14. Februar, auserkoren, 
um genau diese Liebe zu zeigen. Schüler*innen und auch 
Lehrer*innen konnten wunderschöne, duftende rote Ro-
sen bei der SMV vorbestellen, mit kleinen persönlichen 
oder anonymen Nachrichten auf Kärtchen, welche dann 
am Valentinstag den Beschenkten überreicht wurden. 
Hierbei gab es auch viele überraschte, glückliche und 
gerührte Gesichter. 

An diesem Tag war die Präsenz der Wertschätzung, der 
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Liebe und des Dankes deutlich spürbar. 
Auch die Drogistenklassen (WDR 11A und WDR 11B) erstell-
ten für diesen Tag und zu diesem Motto mit Produkten aus 
der Drogerie viele kreative Nageldesigns.
 



– So steht es auf der offiziellen Startseite 
des bundesweiten Netzwerks. Und so soll 
es auch am BSZNL sein: Schüler*innen aus 
den Jahrgangsstufen 11-13 waren in diesem 
Schuljahr aktive Mitglieder der Projektgrup-
pe und bereicherten mit ihrem Engagement 
gegen Diskriminierung jeder Art das Schulle-
ben. Da die Schüler*innen der FOS 11 block-
weise im Praktikum sind und die FOS 12 und 
13 den Fokus auf eine erfolgreiche Abiturvor-
bereitung legen, fanden sich immer andere 
Gruppen zusammen, um verschiedene Ideen 
zu sammeln, umzusetzen, Veranstaltungen 
vorzubereiten oder durchzuführen. So konnte 
sich jede(r) in dem Maß einbringen, das er/

            bsznl  |  sor/SMC BSZNL  |  SOR/SMC

sie stemmen konnte, und dabei eigene In-
teressen und Talente umsetzen: z. B. backen 
für die Spendenaktion, Infoplakate gestalten, 
eine Umfrage erstellen… Nachfolgend wer-
den drei Projekte aus dem ersten Schulhalb-
jahr dargestellt:

Workshop „ABC der Projektentwicklung“
Was wollen wir in diesem Schuljahr umset-
zen? Unterstützt durch ein SoR-SmC-Team 
der Regionalkoordination Mittelfranken 
entwickelten die Schüler*innen nach kurzer 
Einführung in die Projektarbeit gemeinsam 
eine Projektidee, die noch im Schuljahr ver-
wirklicht werden wird.

Der Amnesty International Briefmarathon 
2021
„Einen Brief schreiben an den nigerianischen 
Generalstaatsanwalt, den Ministerpräsiden-
ten von Thailand oder an den US-Außenmi-
nister, um Menschen aus unrechtmäßiger 
Gefangenschaft zu befreien – das bringt 
doch nichts!“ Die letzten Jahre haben immer 
wieder das Gegenteil bewiesen, als sich Hun-
derttausende weltweit für Menschen in Not 

Schule ohne Rassismus
schule mit courage
 von Marion Meinold-Pohlmann

“Es sind die Kinder und Jugendlichen, 
die an den Courage-Schulen ent-
scheiden, mit welchen Themen sie 
sich beschäftigen möchten. Mit Un-
terstützung ihrer Pädagog*innen be-
stimmen sie selbst, was die Agenda 
ihres Engagements ist.
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eingesetzt haben. Eine Mail landet im Spam, 
aber Tausende Briefe lassen sich nicht igno-
rieren, und im Jahr 2021 befinden sich über 
400 Briefe von Schüler*innen aller Schulfor-
men unseres Beruflichen Schulzentrums un-
ter den Schreiben an Regierungen weltweit. 
Anlässlich des Tags der Menschenrechte am 
10. Dezember beklebten wir die Stufen in 
den Treppenhäusern mit den 30 Artikeln der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
verteilten temporäre Tattoos, Stifte und Arm-
bänder, während ganze Schulklassen und 
auch einzelne Schüler*innen am Briefmara-
thon teilnahmen. 

Gegen Diskriminierung aufmerksam 
machen – Pausenverkauf für den guten 
Zweck
Im Zuge des Ukrainekriegs kam es auch in 
Deutschland vermehrt zu Anfeindungen rus-
sischstämmiger Menschen. Um aufzuklären, 
gestalteten wir Plakate für die Litfasssäule 
in der Aula. Wir verkauften außerdem über 
100 selbstgebackene Muffins sowie Arm-
bändchen in den Farben der Ukraine, um die 
Spendenaktion der SMV zu unterstützen.
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süßes,
sonst gibt´s
Saures
 von Irini Koumpoudis
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S
eit einigen Jahren schwappt die 
Halloween-Begeisterung immer 
mehr von Nordamerika nach Europa 
und somit auch nach Deutschland 

herüber. Gerade nach der langen Zeit ohne 
Feiermöglichkeiten aufgrund der Lockdowns 
ist die Begeisterung für Halloweenpartys 
dieses Jahr größer denn je. So werden kei-
ne Kosten und Mühen gescheut, sich für das 
große Event professionell beraten und stylen 
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zu lassen. Ein Grund mehr, weshalb die Kos-
metiker-, Friseur- und Drogistenklassen ihre 
Ideen im Rahmen einer Projektarbeit kreativ 
umsetzen konnten. Schwerpunkt war hierbei 
die Gestaltung von „gruseligen“ Makeups 
und Frisuren.
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ELEKTROWÄRMETECHNIK FRANZ MESSER GMBH

Ausbildungsplätze 2022

Fertigungsmechaniker (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

ERGE Elektrowärmetechnik - Franz Messer GmbH
91220 Schnaittach - Hersbrucker Straße 29-31
Tel. +49/9153/921-0  Fax +49/9153/921-117
www.erge-elektrowaermetechnik.de
mail: bewerbung@erge-elektrowaermetechnik.de

Wir suchen Dich!

Bewerbe Dich bei uns!



Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
ab 01.09.2023 in der Direktion Mittelfranken

Zeig uns, wer du bist!

• Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum 
31.10.2022.

• Für Fragen zur Ausbildung steht dir Petra Schorr
(Telefon: 0911 218-460) gern zur Verfügung.

www.aok.de/karrierestart

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Das erwartet dich

• Lerne eine verantwortungsvolle Tätigkeit
mit und für Menschen hautnah kennen.

• Erwerbe grundlegende Kenntnisse in
Sozialversicherungs- und Rechtslehre,
Marketing und Datenschutz sowie
Rechnungswesen und Wirtschaftslehre.

• Kommunikation mit Kunden gehört zu
deinen Hauptaufgaben.

• Arbeite in einer modernen Arbeitsum- 
gebung mit den aktuellsten IT-Systemen.

Das bringst du mit

• Du hast das Abitur, die Fachhochschul-
reife oder die mittlere Reife erfolgreich
absolviert.

• Du kannst dich mündlich und schriftlich
sehr gut ausdrücken.

• Du besitzt ein offenes und freundliches
Auftreten und arbeitest gern im Team.

• Ein hohes Maß an Einfühlungsvermö-
gen, Service- und Kundenorientierung
sowie Einsatz- und Reisebereitschaft
zeichnen dich aus.

Für Schüler
Versicherungen

2021
Attraktivste Arbeitgeber
1. PLATZ



         Digitalisierung



Digitales
Klassenzimmer
im Großhandel
 von Louis Grötsch und Bernhard Hadam, WGH 10

über Programme wie OneNote oder Teams 
zur Verfügung gestellt, die die Lernenden 
dann an ihren Geräten bearbeiten können. 
Selbstständiges Arbeiten sowie Gruppenar-
beiten werden teilweise erleichtert.
Des Weiteren kann es hilfreich sein, unbe-
kannte Begriffe und Rechercheaufgaben mit 
dem einfachen Internetzugang über die Ge-
räte schnell und einfach zu lösen.
Die Lehrkraft kann die erarbeiteten Ergeb-
nisse auf den Tafelbildschirm projizieren und 
somit einzelne Inhalte für die ganze Klasse 
sichtbar machen. Dies kann jedoch dazu füh-
ren, dass eigens erarbeitete Inhalte gezeigt 
werden, auch wenn diese eventuell falsch 
sind. Damit kann auch ein hoher sozialer 
Druck auf den Schüler*innen liegen.
Aus unserer Sicht und der fortschreitenden 
Digitalisierung ergibt es Sinn, den klassi-
schen Frontalunterricht zu revolutionieren.
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A
ls Schüler kann es Vorteile haben, 
mit digitalen Medien zu arbeiten, da 
die Arbeitsmittel immer in der Schu-
le zur Verfügung stehen und schnell 

vorbereitet werden können. Der Vorteil ist, 
dass unabhängig von zeitlichen und räum-
lichen Aspekten der Zugriff auf Unterrichts-
inhalte jederzeit möglich ist. Dadurch wird 
flexibles Lernen und Lehren möglich.
Während des Unterrichts können 
Schüler*innen wie auch Lehrer*innen inter-
aktiv den Unterricht gestalten. Mobile Gerä-
te wie Tablets und Handys sind zum treuen 
Begleiter geworden. In unserem Unterricht 
werden uns hochwertige „Convertibles“ und 
zugehörige Stifte ausgegeben, was zu einer 
leichteren Schultasche führt und das Ver-
gessen von Unterrichtsutensilien verhindert. 
Anfangs kann es zwar ein wenig dauern, sich 
mit der neuen Unterrichtsart auseinander-
zusetzen, doch man wird nach geringer Zeit 
damit vertrauter.
Unterrichtsinhalte werden den Schüler*innen 

         Digitalisierung



D
ie Vorfreude ist groß! Nachdem 
viele gastronomischen Betriebe in 
der letzten Zeit komplett schließen 
mussten und davor auch schon stark 

unter der Corona-Pandemie gelitten haben, 
dürfen nun in Teilen Bayerns die Restaurants 
und Biergärten wieder öffnen. Die Branche 
leidet seit der Pandemie verstärkt, aber 
auch vorher schon, unter einem Mangel an 
qualifizierten Fachkräften. Somit haben die 

             Berufsschule  |  BFS rückblick  |  gastronomie

vorfreude
 von Sebastian Gruber

Schülerinnen und Schüler der gastronomi-
schen Berufsfachschule im Nürnberger Land 
ausgezeichnete Chancen, nach ihrem Schul-
abschluss in dieser kommunikativen und kre-
ativen Branche Fuß zu fassen, da sie in dieser 
einjährigen Vollzeitschule im fachpraktischen 
und theoretischen Unterricht zielführend und 
adäquat auf ihr zukünftiges berufliches Le-
ben in der Gastronomie vorbereitet werden. 
Auch ein Besuch der Gastgebermesse für 
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Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschafts-
verpflegung (HOGA) gehört dazu (siehe Foto).
Um im Vorfeld in dieses Berufsfeld rein-
schnuppern zu können, veranstalten die 
Schülerinnen und Schüler in der Klasse Pro-
jekte wie z. B. ein Frühstücksbuffet, zu die-
sem dann externe Gäste wie der Elternbeirat, 
gerne eingeladen werden. Somit haben die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
ihre im fachtheoretischen Unterricht erlern-

ten Inhalte sogleich praktisch anzuwenden. 
Und wenn es im Schulhaus nach frisch geba-
ckenen Waffeln oder pikantem Gulasch duf-
tet, merkt man, dass in der Berufsfachschule 
noch gelernt wird, frische Lebensmittel 
handwerklich zuzubereiten.
Wohl bekomm‘s! 
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I
m November stellte der Autor Tobias El-
säßer auch dieses Jahr seinen Cyberth-
riller „Play“ in der Stadtbücherei Lauf vor. 
Klassen der Holzabteilung, Kaufmänni-

schen Abteilung und Körperpflegeabteilung 
erhielten bei dieser Lesung nicht nur einen 
Einblick in die spannende Geschichte über 
den Hauptcharakter Jonas, der seine durch 
eine Maschine errechnete Zukunft durch un-
berechenbare Handlungen ändern möchte, 
sondern auch einen Einblick in die reale, uns 
alle betreffende Maschine „Internet“.
„Wenn du nicht für das Produkt oder den 
Dienst zahlen musst, dann bist du das Pro-
dukt“, lautet ein Spruch, welcher unsere 
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heutige mediale Welt nicht besser beschrei-
ben könnte. Mit Payback-Karten bekommt 
man Rabatte, mithilfe von verschiedenen 
Apps lernt man neue Menschen kennen und 
kann mit diesen kommunizieren, man kann 
online kinderleicht und schnell Sachen be-
stellen. Hinter diesem einfachen und meist 
kostenlosen Spiel steckt jedoch Berechnung. 
Nichts wird einem in der digitalen Welt 
einfach so geschenkt – permanent werden 
Daten gesammelt und mit diesen die nächs-
ten zukünftigen Schritte durch Algorithmen 
berechnet, um hieraus Profit zu machen. Das 
Internet weiß, wo man wohnt, mit welchen 
Leuten man befreundet ist oder welche Leu-

Das Internet Das Internet 
kennt Deine kennt Deine 

ZukunftZukunft
  von Kathrin Tavon Kathrin Ta
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te einem gefallen, welche Themen einen 
beschäftigen, was man gerne kauft und wie 
viel Geld man dafür ausgibt. Diese Daten 
werden an Unternehmen verkauft, die nun 
gezielt Werbung für passende Produkte und 
Leistungen schalten, und damit die Wahr-
scheinlichkeit eines Kaufes erhöhen.
Die Klassen waren von der Autorenlesung 
und der mitreißenden Geschichte begeistert, 
deren Kerninhalt realer ist, als man zunächst 
denkt. Ein wichtiger Denkanstoß, die eigene 
digitale Aktivität zu hinterfragen.
Für mehr Infos: www.tobias-elsaesser.de    
Instagram: tobi.elsaesser
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der Müll
muss weg
 von Kerstin Pürner
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D
er Monat März stand in der Berufs-
integrationsklasse BIK-VB der Staat-
lichen Berufsschule Nürnberger Land 
unter dem Thema "Müllvermeidung, 

Mülltrennung und Recycling".
Die Schüler*innen waren erstaunt und ent-
setzt über Plastikteppiche im Meer, Klei-
dungsmüllberge in Chile und den Schaden, 
den eine Zigarette unserem Trinkwasser zu-
fügen kann. Schnell war den Schüler*innen 
klar, nur davon zu hören und sich um die Um-
welt zu sorgen, ist nicht genug, sie wollten 
selbst anpacken.

Ausgestattet von unserem Hausmeister Herrn 
Schlenk mit Müllsäcken und Greifklammern, 
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begannen die Schüler*innen mit der Aktion 
„der Müll muss weg“. In Zweierteams sam-
melten die Schüler*innen alles auf, was sie 
rund um die Schule finden konnten. Beson-
ders der steile Hang Richtung Philosophen-
weg war übersät mit achtlos weggeworfenen 
Flaschen und Dosen, sogar einen alten Ein-
kaufskorb fanden sie dort. Papier, Zigaretten-
kippen, Stifte und viele leere Plastikkaffeebe-
cher waren vor der Schule zu finden. Der Müll 
wurde nicht nur aufgesammelt, sondern 
auch sortiert, um eine richtige Entsorgung zu 
gewährleisten.
Die Aktion hat den Schüler*innen sehr viel 
Spaß gemacht und soll im Laufe des Schul-
jahres noch einmal wiederholt werden.
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im einklang
mit der natur
 von Hannah Zahn, KKS 11
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A
m 24.02.2022 besuchte uns Frau 
Müller von der Kosmetikfirma Dok-
tor Eckstein. 
Doktor Eckstein stellt – unter Be-

rücksichtigung biowissenschaftlicher Grund-
lagen –pharmazeutische Pflegeprodukte für 
Gesicht und Körper her. Ihren Sitz hat die 
Firma im nahe gelegenen Oberasbach. 
Frau Müller hat uns die Philosophie und die 
verschiedenen Produktserien vorgestellt. 
Durch den Aufbau der Pflegelinie kann man 
als Kosmetiker*in die Produktserien optimal 
auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden 
anpassen. Auch Allergiker, welche oft auf 
synthetische Stoffe reagieren, können dort 
eine geeignete Pflege für sich entdecken. 
Wir fanden es sehr schön, dass somit auf alle 
Kundengruppen Rücksicht genommen wird 
und dadurch jeder ein passendes Produkt für 
sich finden kann. 
Da gerade die Themen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz aktueller denn je sind, ha-
ben uns vor allem die Produktion und die 
Entwicklung der Produktlinien interessiert. 
Wie wir feststellen konnten, ist für die Firma 
Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Kriterium 
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bei der Produktentwicklung. Durch bioni-
sche Verfahren können biologische Prozesse 
nachgeahmt werden und somit muss nicht 
ständig auf die natürlichen Ressourcen zu-
rückgegriffen werden. Ganz nach dem Motto 
„Im Einklang mit der Natur“ achtet Doktor 
Eckstein nicht nur auf natürliche Inhaltsstof-
fe, sondern auch auf die Herkunft der Roh-
stoffe und des Verpackungsmaterials. 
Deshalb sind die meisten Partnerfirmen von 
Doktor Eckstein, von denen die Rohstoffe, 
das Verpackungsmaterial und die Maschinen 
bezogen werden, regionale Unternehmen 
in der unmittelbaren Nachbarschaft von 
Oberasbach. Erweisen sich Prozesse, Maschi-
nen, Verpackungsmaterialien oder Rohstoffe 
als nicht nachhaltig, werden sie durch öko-
logisch und sozial verträgliche Alternativen 
ersetzt. 
Nach dem theoretischen Teil durften wir uns 
gegenseitig behandeln und die Produkte 
an uns selbst testen. Das hat wahnsinnig 
viel Spaß gemacht, denn wir hatten so die 
Möglichkeit, neue bzw. Spezialprodukte zu 
testen. Durch die praktische Anwendung 
konnten wir uns dann selbst noch einmal ein 
Urteil über die Pflegeprodukte bilden. 
Der Tag war einerseits natürlich anstrengend, 
aber wir haben andererseits dafür sehr viel 
für uns selbst und unsere weitere Ausbildung 
mitgenommen. Nochmals einen herzlichen 
Dank an Frau Müller und Frau Koumpoudis, 
die uns diesen interessanten Tag ermöglicht 
haben.





Aus dem Kopf durch die 
      Hand in die Welt – 
         nutz dein Potenzial

Innenarchitektin oder
Malerin und Lackiererin

#MachHandwerk 

weil du mehr kannst
hwk-mittelfranken.de/machhandwerk
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W
ie im vergangenen Jahres-
bericht zu lesen war, hat 
die Gefährdungsbeurteilung 
erbracht, dass die Drehma-

schinen und Fräsmaschinen, die wir in der 
Grundstufe der Metalltechnik einsetzten, 
nicht mehr dem Sicherheitsstandard von 
heute entsprachen. Kein Wunder, die Ma-
schinen sind aus den 70er- bzw. 80er-Jahren. 
So fehlten an diesen Maschinen Abdeckun-
gen, die nach neuestem Standard von der 
Steuerung überwacht werden müssen, um 
ein unsicheres Einschalten der Maschinen zu 
verhindern. Auch liefen die Maschinen noch 
nach, wenn sie ausgeschaltet wurden. Somit 
konnten wir diese Maschinen seit März 2020 
nicht mehr benutzen. Für die Berufsschule, 
die immer bemüht ist, Theorie an Praxisbei-
spielen zu vermitteln, war dies natürlich ein 
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großer Rückschlag. In diesem Fall spielte uns 
aber der erste Lockdown ab März 2020 in die 
Karten. Da die Schulen geschlossen waren 
und auf Homeschooling umgestellt wurde, 
war es uns weiterhin möglich, den Unterricht 
auch ohne funktionierende Maschinen zu 
gestalten.
Mit großem Engagement arbeiteten wir mit 
der Firma Harich an einer Lösung. Der beson-
dere Dank geht dabei an Herrn Hetzner und 
die Lehrer der Fachpraxis sowie an den Sach-
aufwandsträger, der die Kosten von 450.000 
€ übernahm. 
Folgende Lösung wurden umgesetzt: 
Die bisherigen Fräsmaschinen (FP1) wurden 
sicherheitstechnisch auf die neuesten An-
forderungen nachgerüstet. Sie wurden mit 
Abdeckungen an den Werkzeugspindeln 
und um den Arbeitsbereich versehen. Zudem 

neue dreh-
Maschinen und 
überarbeitete 
fräsmaschinen
 von Martin Stefaniuk und Torsten Engel
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wurden die Führungen erneuert, sodass wie-
der genügend Abnutzungsvorrat vorhanden 
ist. Zwei Maschinen wurden zusätzlich auch 
geometrisch überholt und neu lackiert. Das 
bedeutet, dass diese beiden Fabrikate als fa-
brikneu angesehen werden können.
Bei den Drehmaschinen hat es sich als sinn-
voll herausgestellt, neue Maschinen anzu-
schaffen. Die Wahl fiel dabei auf Fräsmaschi-
nen von GDW. Die Drehmaschinen wurden 
bewusst in einer einfachen Ausführung 
bestellt. So wurde auf digitale Wegmesssys-

teme verzichtet, damit die Schüler*innen die 
elementaren Grundlagen der spanenden Fer-
tigung an den Drehmaschinen besser ken-
nenlernen. Die Maschinen wurden pünktlich 
Anfang März geliefert, sodass zum Start des 
Lerninhaltes „Drehen“ der Unterricht nahtlos 
weitergeführt werden konnte.
Die Metallabteilung ist jetzt bei den manuel-
len Fräs- und Drehmaschinen bestens aufge-
stellt und kann so Fachkräfte für die Region 
wieder zeitgemäß unterrichten. 
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D
ie Lehrplanrichtlinien für die 12. 
und 13. Jahrgangsstufe der Indus-
triemechaniker enthalten im Fach 
Fertigungstechnik die Lernfelder 14 

(Planen und Realisieren tech- nischer Sys-
teme) und 15 (Optimieren von technischen 
Systemen).
Die zentralen Inhalte dieser beiden Lern-
felder bearbeiten die Schüler anhand einer 
ganzjährigen Projektarbeit.
Im Schuljahr 2020/2021 war die Aufgabe 
dazu: „Planen und Realisieren einer Falt- vor-
richtung für Info-Hefte“.
Die Info-Hefte sind ein wesentliches Kommu-
nikationsmittel der Metallabteilung mit den 
Ausbildungsbetrieben. Darin enthalten sind 
z. B. der Stunden- und Schulaufga- benplan, 
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alle Leistungsnachweise, besondere Vor-
kommnisse oder Vorhaben usw.
Diese wurden bis vor zwei Jahren von einer 
Druckerei hergestellt.
Im Schuljahr 2019/2020 bearbeiteten die 
Schüler/-innen der MIM 12 in Projektgruppen 
von je drei Schüler/-innen die Aufgabenstel-
lung „Klammervorrichtung für Info-Hefte“.
Nachdem dieser Schritt erfolgreich automa-
tisiert wurde, ging es 2020/2021 also an das 
Falten der geklammerten Info-Hefte.
Trotz Corona entwickelten die 10 Projekt-
teams 10 unterschiedliche Anlagen, von de-
nen die meisten durch den „Kunden“ (BSZNL) 
als realisierbar eingestuft wurden.
Die schwierige Corona-Lage mit wenig 
Präsenzunterricht ließ aber leider nur die 

trotz corona: 
projektarbeit 
abgeschlossen
 von Reinhold Hetzner
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gemeinsame Realisierung von zwei dieser 
Anlagen zu.
Diese wurden in einer gemeinsamen An-
strengung der Klasse bis zum Stichtag 
29.10.2021 fertiggestellt.
Alle Einzelteile waren gefertigt und gemäß 
Gesamtzeichnungen verbaut. Die pneu-
matischen Steuerungen wurden installiert 
und alle notwendigen Einstellmaßnahmen 
veranlasst.
Nach dem Anschließen der Druckluft funktio-
nierten beide Anlagen tadellos und damit zur 
vollen Zufriedenheit des Kunden.
Bei den beteiligten Schülerinnen und Schü-
lern war da durchaus auch ein wenig berech-
tigter Stolz zu verspüren. Es ist schon ein sehr 
gutes Gefühl, wenn eine technische Anlage 

zunächst vollständig selbst geplant, gefertigt 
und montiert wurde und dann auch noch wie 
geplant funktioniert!
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J
edes Jahr beenden die Schülerinnen 
und Schüler des BGJ-Holztechnik ihre 
Ausbildung mit einem Abschluss-
projekt, in dem sie alle erworbenen 

Fertigkeiten und Kenntnisse der Ausbildung 
unter Beweis stellen.
Die Schüler entwerfen, planen und fertigen 
ein Werkstück. Im Schuljahr 20/21 war dies 
ein Präsentmöbel. Bei der Durchführung des 
Projektes arbeiteten die Schüler in Gruppen 
von drei oder vier Personen zusammen. Sie 
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Qualitäts-
check
 von Tobias Watzek

setzten gemeinsam ihre Ideen in der Ent-
wurfsplanung um und prüften anschließend 
bei Materialliste und Zeichnungserstellung 
am PC die Machbarkeit ihres Möbels.
Die Stunde der Wahrheit kam anschließend 
mit der Umsetzung in der Werkstatt. Hier tre-
ten häufig Probleme auf, die in der Planung 
nicht erkannt wurden. Aber mit Bravour wur-
den diese gemeistert, und tolle Präsentmö-
bel erblickten das Licht der Holzwerkstatt am 
BSZNL. 
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Mit ein klein wenig Unterstützung der Fach-
lehrer P. Heckel und G. Wagner ist noch jedes 
Projekt erfolgreich umgesetzt worden.
Den Erfolg der Projektarbeit überprüfen aber 
auch die Kollegen vom Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung in Mün-
chen. Regelmäßig reichen die Berufsschulen 
in Bayern hier ihre Arbeiten ein und erhalten 
über einen Qualitätscheck Rückmeldung zu 
den durchgeführten Arbeiten.
Am Ende des Schuljahres 20/21 hat unsere 

Schule ihr Projekt eingereicht und beurteilen 
lassen. Während einer persönlichen Überga-
be durch zwei Mitglieder des ISB-Arbeitskrei-
ses „Projektarbeit“ erhielten die Lehrer der 
Holzabteilung ein positives Feedback zu ihrer 
Arbeit. In einem vertrauensvollen Austausch 
wurden Verbesserungsvorschläge und Anre-
gungen für neue Projekte ausgetauscht.
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German Dream 
 von Kathrin Ta 
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A
uch dieses Jahr durften wir u. a. 
Tülin Tekkal, die Gründerin von 
„German Dream“ begrüßen, die 
sich (coronakonform) digital mit 

den Schüler*innen der BVJ-Care Klasse, der 
Friseur- und Kosmetik-Klassen (KFR 11 und 
KKS 11) über persönliche Erfahrungen zu 
Cybermobbing, Rassismus, Flucht, Krieg und 
Tod, aber auch über Probleme in der Familie, 
vor der eigenen sexuellen Orientierung sowie 
Zukunftsängste auf Augenhöhe austauschte.
Dabei zeigte sich, dass der größte Teil der 
Schüler*innen mit diesen Problemen zu 
kämpfen hat – Werte wie Demokratie, Tole-
ranz und Pluralismus in unserer Gesellschaft 
deswegen umso wichtiger sind. 
Alles in allem war dies ein sehr gewinnbrin-
gender Tag für jede*n einzelne*n Schüler*in, 
aber auch für die gesamte Klassengemein-
schaft.

Service
Weitere Infos zu German Dream finden 
sich hier:

Werte kann man nicht lehren, 
sondern nur vorleben. “
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Ehrung der
Besten
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In Würdigung seiner vorbildlichen Verdienste

Staatspreis 2021

URKUNDE
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403 
Schülerinnen und 
Schüler der Be-
rufsschule schlos-
sen im Schuljahr 

2020/2021 ihr Ausbildung erfolgreich ab, 
wobei 32 Jahrgangsbeste einen Preis erhiel-
ten. Aufgrund der Corona-Pandemie konn-
ten auch in diesem Schuljahr die Preise für 
hervorragende Notendurchschnitte nicht 
im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung 
überreicht werden. Statt dessen wurden die 

Mit dem Staatspreis für hervorragende Leitungen 
wurden ausgezeichnet:

Dönmez, Sedef | Lidl Schnaittach
Köhnlein, Elisa | Beau Med
Lades, Stephanie | Zippel AG
Leßner, Emma | dm-drogerie markt

Den Sonderpreis des Fördervereins für besonders 
gute Notendurchschnitte erhielten:

Brandmeier, Felix | Eckart GmbH
Brust, Sofie | dm-drogerie markt
Jenner, Julia | Rüger Leder u. Betten
Kellner, Julia | dm-drogerie markt
Kienlein, Janine | ALDI Süd Feucht
Raufer, Chiara Anina | Südwolle GmbH & Co. KG
Roth, Korbinian | EMUGE-Werk Richard Glimpel
Selz, Lena Birgit | Intex Informationssysteme GmbH

Buchpreise für sehr gute Leistungen gingen an:

Berger, Christian | Abraham CNC
Brunner, Mirco | EMUGE-Werk Richard Glimpel
Dannhäuser, Julia | Infolio Verpackungs GmbH
Dietl, Raphaela Larissa | dm-drogerie markt

Eckert, Tobias | EMUGE-Werk Richard Glimpel
Fick, Christine | Performance Networks GmbH
Geyer, Janina | Baumgart GmbH
Häfner, Jonas Roland | Maisel-Bau
Heip, Annika | dm-drogerie markt
Horn, Sarina | Psyma Group AG
Klöpsch, Mareike | Best Western Plus Kurhotel
Lenz, Marvin | Fliesen Fischer
Michael, Marlena | dm-drogerie markt
Pfannkuche, Paulina | dm-drogerie markt 
Prechtel, Melissa | Fleischmann Mietwäsche
Proske, Jennifer | ebm-pabst St. Georgen
Richter, Leah | TADANO Faun GmbH
Welscher, Leonie | dm-drogerie markt
Westphal, Florian | EMUGE-Werk Richard Glimpel
Ziegler, Sina | Hense Reisebüro
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geehrten Schülerinnen und Schüler wieder 
eingeladen, sich ihre Preise an der Schule 
abzuholen. Vier Schülerinnen erhielten den 
Staatspreis des Freistaats Bayern und acht 
Schülerinnen und Schüler einen Sonderpreis 
des Fördervereins, die jeweils mit finanziellen 
Zuschüssen versehen sind. 20 Schülerinnen 
und Schüler konnten einen Buchpreis entge-
gennehmen.





Wirt
SchafTS
SCHULE
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Verrückt?
Na Und!
 von Schüler der WS 10 und Kathrin Förtsch
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D
epressionen sind für uns heutzuta-
ge allgegenwärtig und dennoch ein 
Tabuthema. Jede(r) dritte Schüler*in 
entwickelt im Laufe der Schulzeit 

Depressionen. Diese Erkrankung entsteht 
häufig durch chronische Belastungen, wie 
Leistungsdruck, familiäre Probleme oder 
schwere Schicksalsschläge. Auch Stress in 
der Schule gepaart mit privaten Sorgen und 
Problemen sind Nährboden einer seelischen 
Erkrankung. Um unsere Klasse für dieses 
Thema zu sensibilisieren und mit dem Tabu 
zu brechen, machten wir am 03.02.2022 
einen Workshop zum Thema „Seelische Ge-
sundheit“.
Moderiert wurde dieser Workshop von zwei 
Expertinnen des Vereins „Irrsinnig Mensch-
lich e.V.“, die selbst in dem Bereich sehr er-
fahren sind oder auch selbst mit psychischen 
Erkrankungen zu kämpfen hatten. Begleitet 
wurden sie von drei weiteren Frauen, die zur 
Hospitation eingeladen wurden, damit die-
ses Projekt zukünftig in anderen Regionen 
Bayerns umgesetzt werden kann.
Zu Beginn des Workshops wurde mit einer 
Fragerunde gestartet, um zu ermitteln, wie 
sich die Schüler*innen zu bestimmten The-
men positionierten, und zu erfahren, welche 
Motive hinter den jeweiligen Positionierun-
gen stecken. Dazu wurde der Raum in eine 
Ja- und Nein-Hälfte geteilt. In der Mitte be-
fand sich die Zuordnung „Unentschlossen“. 
Neben einer Antwort auf die Fragen
•Bist du optimistisch? 
•Möchtest du später einmal Kinder haben? 
•Bist du verrückt? 
wurden auszugsweise Schüler*innen gefragt, 
warum sie sich für ihre bestimmte Position 
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entschieden haben. Nach der Fragerunde 
wurde allgemein über psychische Erkrankun-
gen gesprochen und warum sie auftreten. 
Die Betonung lag darauf, dass jeder Mensch 
psychisch erkranken kann, sei es eine promi-
nente Person des öffentlichen Lebens – die 
augenscheinlich alles hat – oder wir „einfa-
chen Personen“. 
Nach der Sensibilisierung ging es weiter 
mit Rollenspielen. Ziel war, sich in Rollen 
verschiedener Personen zu versetzen. In ei-
nem Rollenspiel im fiktiven Ort Essvielhagen 
wehrten sich die Anwohner*innen gegen 
den Aufbau einer Klinik (Villa Phönix) für 
junge Mädchen mit Bulemie. Warum …? 
Sie wollten keine jungen Mädchen, die sich 
in ihren Vorgärten erbrechen. Dass diese 
Annahme völlig unbegründet ist, sollte den 
meisten Menschen bewusst sein. In diesem 
Rollenspiel sollten sich sechs Schüler*innen 
in die Lage von einer Mutter mit zwei kleinen 
Kindern, die ihr Haus neben der Klinik habt, 
in einen Polizisten, in eine Betroffene sowie 
ehemalige Betroffene, in den Bürgermeister 
und in eine Psychologin hineinversetzen und 
in die jeweiligen Rollen schlüpfen. Danach 
wurden alle gefragt, was sie davon halten 
und wie sie sich in einer solchen Situation 
verhalten würden. Es wurde auch über die 
Erkrankung Bulimie aufgeklärt.
Wir sprachen darüber, wie wir reagieren 
würden, wenn wir oder andere Menschen 
in unserer Umgebung erkranken. Deshalb 
wurden uns verschiedene Ratschläge gege-
ben. Falls wir nicht weiterwissen, können wir 
unter 0800 6553000 anrufen, dort wird man 
rund um die Uhr beraten. 
Beate (Name wurde geändert), die den Job 
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weggenommen werden könnte. Mit der Ge-
burt des Kindes traten erneut Angstzustände 
auf. Diese führten zum ersten und einzi-
gen Selbstmordversuch. Beate kam in eine 
Mutter-Kind-Therapie und ihr Gesundheits-
zustand verbesserte sich seitdem von Tag zu 
Tag. Ihr Sohn kam in eine Selbsthilfegruppe 
für Kinder mit psychisch erkrankten Eltern. Er 
bekam bis heute keine Depressionen.
Persönliche Meinung:
Es hat auf jeden Fall für alle Schüler*innen 
etwas gebracht, auch wenn es manche nicht 
zugeben würden. Psychische Erkrankungen 

seit 2007 macht, sprach über ihr schweres 
Schicksal, das in den verschiedensten psy-
chischen Erkrankungen endete. Sie wuchs 
in schwierigen familiären Verhältnissen auf, 
lernte erst mit neun Jahren das Sprechen 
und lebte in verschiedenen Kinderheimen. 
Eine ihrer Anlaufstellen war ein Kinderheim, 
welches von Nonnen geleitet wurde. Dort 
musste sie um 5 Uhr morgens aufstehen, 
beten, danach in die Schule gehen, zwi-
schendurch wieder beten. Auf diese Weise 
wiederholte sich der Kreislauf bis 17 Uhr und 
das sieben Tage die Woche. Daraufhin äußer-
te sie beim Jugendamt Selbstmordgedanken 
– und das bereits im Alter von 11 Jahren. 
„Wenn ihr mich hier nicht rausholt, dann 
bringe ich mich um.“, hatte sie als Mahnung 
geäußert. Es zeigte Wirkung und sie wurde 
in ein besseres Kinderheim gebracht, leider 
hörten an dieser Stelle die Probleme nicht 
auf. Sie wurde aufgrund eines Gendefekts, 
der ihren Stoffwechsel verlangsamte und zu 
einer verstärkten Fettablagerung führte, in 
der Schule gemobbt. In Konsequenz stellte 
sie das Essen fast komplett ein. Ihre Schild-
drüse hörte zu arbeiten auf und sie wäre fast 
daran gestorben. Sie hörte nicht auf ärztli-
chen Rat und das führte zu komplettem Or-
ganversagen. Aber sie überlebte. Im weiteren 
Verlauf litt sie unter Suchterkrankungen, wie 
dem Waschzwang und der Alkoholsucht. Mit 
aufkommendem Kinderwunsch verschwan-
den diese Süchte. Sie wurde schwanger und 
bekam eine Schwangerschaftspsychose, 
ausgelöst durch eine Radiomeldung, in der 
es hieß, dass einer Mutter das Kind aus dem 
Bauch geschnitten wurde. Deswegen bekam 
sie chronische Angst davor, dass ihr das Kind 
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werden uns wegen der Lebensumstände, 
in denen wir leben, ein ganzes Leben lang 
begleiten. Wir leben in einer Welt, in der es 
vorrangig um Leistung in allen Formen und 
Farben geht. Deshalb ist es wichtig, sich mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen. Dieser 
Workshop war ein erster Schritt in die rich-
tige Richtung.
Ich hoffe, dass sich die Menschen zukünftig 
mehr Gedanken über ihre Gesundheit ma-
chen und sich in Notlagen Hilfe suchen, um 
ihre Probleme zu lösen.
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M
it Abschluss der Mittleren Reife 
an unserer Wirtschaftsschule 
haben die Schüler*innen vielfäl-
tige Möglichkeiten. Berufsorien-

tierung und Bewerbungstraining schreiben 
wir speziell in der 9. Klasse ganz groß! Denn 
hier beginnt bereits die Phase, in der sich die 
Schüler*innen verstärkt damit auseinander-
setzen, welches Ziel sie nach erfolgreichem 
Absolvieren der Abschlussklasse verfolgen 
und wo sie ihren weiteren Lebensweg ein-
schlagen.
Am Mittwoch, den 16. März, hat uns hier-
bei die Polizei als Kooperationspartner un-
terstützt. Eine Vertreterin der Bayerischen 
Landespolizei sowie ein Ausbildungsbe-
auftragter der Bundespolizei kamen in un-
sere Klasse, um den Schüler*innen einen 

             wirtschaftsschule  |  berufsfindung polizei  |  ausbildung

echten Einblick in die Praxis zu geben. Von 
den Experten konnten die potenziellen 
Bewerber*innen erfahren, wie vielfältig das 
Berufsbild Polizist gestaltet ist und vor allem 
welche Voraussetzungen zur Ausbildung bei 
der Polizei zu erfüllen sind. Hierzu bekamen 
die Schüler*innen nicht nur vollumfassende 
Informationen und auf wirklich jede Frage 
eine ehrliche Antwort, sondern auch eine 
sehr spannende Schilderung des möglichen 
Berufsalltags. 

ausbildung bei der 
polizei -
vortrag an der 
wirtschaftsschule!
 von Kathrin Förtsch
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mama, was 
hast du mit 
dem hund
gemacht?
 von Lisa Wrosch
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A
m 2. Februar 2022 durften wir, die 
neunte und zehnte Klasse der Wirt-
schaftsschule, den Schriftsteller und 
Poetry Slammer Lucas Fassnacht in 

unserem Klassenzimmer willkommen hei-
ßen. Wir waren auf alles eingestellt, aber 
nicht auf einen souveränen Poetry Slam zum 
Alltag eines Bademeisters. Danach war klar: 
Das hier wird kein klassischer Vortrag. Dies 
bestätigte sich, als wir in einem Schreibge-
spräch gemeinsam u. a. diese Frage klären 
sollten: „Mama, was hast du mit dem Hund 
gemacht?“. Dabei sind sehr verrückte Dia-
loge entstanden, so hat Mama zum Bespiel 

             wirtschaftsschule  |  deutsch ws 9 und ws 10  |  schreib-workshop

den Hund in den Trockner gesteckt, weil er 
nass war. Am Schluss entwarfen wir unser ei-
genes Drehbuch zu einem Film. Das gemein-
same Schreiben hat sehr viel Spaß gemacht, 
auch wenn wir die Vorstellung unserer Meis-
terwerke vor der Klasse etwas ungewohnt 
fanden. Letztendlich hat sich aber herausge-
stellt, dass wir alle etwas völlig Neues und 
Verrücktes erdacht hatten, sodass wir bei 
so manchem Text auch lachen mussten. Wir 
freuen uns schon auf den nächsten Besuch 
von Herrn Fassnacht! 
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S
o oder so ähnlich könnte der Titel zum 
neuen Schuljahr lauten. Dass es nicht 
nur bei der Hoffnung auf, im Vergleich 
zu den letzten beiden Jahren, mehr 

Normalität bleibt, zeigte die Fahrt nach Pot-
tenstein mit den Klassen WS 8 und WS 9.
Das kleine beschauliche Örtchen liegt im Her-
zen der Fränkischen Schweiz und begeistert 
Jung und Alt durch sein großes Angebot an 
Freizeitaktivitäten, atemberaubenden Land-
schaften und kulinarischen Schmankerln.
Die ortsansässige Jugendherberge unter-
streicht diese regionalen Vorzüge durch ihr 
breites Angebot, unter anderem für Schul-
klassen.
Wie auch in den meisten schulischen Berei-
chen stand die Klassenfahrt ganz im Zeichen 
des „gemeinsam.Brücken.bauen“! 
Eine Brücke sollte auch zum regionalen Um-
land geschlagen werden. Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Glück so nah? Bereits 
während der ca. 45 Minuten Anreise konnten 
unvergessliche Eindrücke der malerischen 
Felslandschaft des fränkischen Jura gesam-
melt werden. Verstärkt wurde dies durch 
eine kleine „Stadtrallye“ bei der es galt, 34 
Fragen aus dem kulturell-historischen Be-

reich des Städtchens zu beantworten. Dem 
Siegerteam winkte ein Präsentkorb mit aus-
gesuchten fränkischen Delikatessen.
Verantwortung übernehmen, ein Wagnis ein-
gehen, seine Sinne schärfen und Vertrauen 
gewinnen waren Kernkompetenzen der Bau-
steine „Klettern“ und „Nachtwandern“. Für 
die meisten Menschen ist es schon eine He-
rausforderung, sich überhaupt in einer verti-
kalen Wand zu halten. Die Schüler*innen der 
WS-Klassen lösten hierbei auch noch kniffe-
lige Aufgaben mit Bravour! Teamgeist und 
Einsatzbereitschaft machten es möglich. Das 
„normale“ Erklimmen der immerhin sechs 
Meter hohen und teilweise überhängenden 
Kletterwand war anschließend fast schon ein 
Kinder-spiel. Einen Muskelkater gab es um-
sonst obendrauf.
„Ruhig atmen, den Pfeil in die Nocke hän-
gen, mit gleichmäßig - aber kräftigem Zug 
die Sehne Rich-tung Wange spannen, das 
Ziel in Verlängerung zur Spitze und Sehne 
bringen, erneut ruhiges Atmen und Loslas-
sen“! So beschreibt Teamer Michi die per-
fekte Technik beim Bogenschießen. Unsere 
WS-Schüler*innen sind Naturtalente. Inner-
halb weniger Trainingsschüsse konnten sie 

Das Schuljahr 2021/2022 
aka „Go Back To Normal“ 
 von Fabian Christof

             wirtschaftsschule  |  klassengemeinschaft ws 8 und ws 9  |  pottenstein
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ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Im 
anschließenden Wettkampfschießen liefer-
ten sich die einzelnen Teams ein heißes Kopf-
an-Kopf-Rennen und schlussendlich konnte 
jeder Einzelne auf seine eigene Leistung stolz 
sein, auch die Lehrkräfte.
Abgerundet wurden die Tagesprogramme 
durch jede Menge Zeit zur freien Gestaltung. 
Folgende Erkenntnisse konnten hieraus ge-
wonnen werden:
•Es ist ohne Probleme möglich, mehr als 8 
Bananen beim Mittagessen zu verdrücken!
•Auch als Lehrer darf man beim Kartenspie-
len schmollen! 
•Trymacs und Megaman sind keine Haus-
haltsreiniger!
•Wenn man Udo Lindenberg und Julia Ro-
berts kennt, ist man definitiv schon Ü30!
•Ununterbrochenes Lachen beim Essen hin-

dert Mann/Frau bei der Nahrungsaufnahme!
•Kurze Shirts bei 3 Grad und freier Oberkör-
per auf den Gängen führt zu Schnupfen
•Kampf gegen das Spießertum ist pädago-
gisch höchst bedenklich!
Durch die Bereitschaft unserer Schüler*innen, 
den Schullandheimaufenthalt aktiv und 
verantwor-tungsbewusst mitzugestalten, 
können wir auf drei abwechslungsreiche, 
humorvolle und kurzweilige Tage zurückbli-
cken.
Wir alle sind dadurch einem „Go Back To 
Normal“ ein entscheidendes Stückchen nä-
hergekommen!

             wirtschaftsschule  |  klassengemeinschaft ws 8 und ws 9  |  pottenstein



          Wirtschaftsschule  |  WS 10 Digitalisierung

154 | Staatliches Berufliches Schulzentrum Nürnberger Land - Jahresbericht 2021/22



          Wirtschaftsschule  |  WS 10 Digitalisierung

OneNote und
Kursnotizbuch
 von Jule Kraus und Vanessa Tiersch, WS 10

O
neNote wird von uns, den Schülerin-
nen und Schülern der Wirtschafts-
schule, fleißig und gerne genutzt. 
Man kann mehrere Notizbücher zu 

den Fächern erstellen und innerhalb dieser 
verschiedene Unterordner anlegen. Diese 
digitale Sammlung unserer Unterrichtsma-
terialien ersetzt quasi einen Ordner, Schnell-
hefter oder ein Heft. Wir verfügen über Stifte, 
mit denen man handschriftlich schreiben 
kann. Die Blätter lassen sich jedoch auch re-
gulär mit Tastatur ausfüllen. Man kann belie-
bige Dateien und Bilder einfügen, um diese 
zu bearbeiten. Die Lehrer haben immer vol-
len Zugriff auf die Ordner der Schülerinnen 
und Schüler und können diese beispielsweise 
auch zum Verbessern bearbeiten. Man kann 
sehr sinnvoll arbeiten und hat immer all sei-
ne Unterlagen auf einen Blick. Auch können 
wir jederzeit und überall unsere Unterrichts-
unterlagen einsehen, lernen und bearbeiten: 
ob zuhause am PC oder unterwegs auf Tablet 
und Smartphone.

OneNote und
Kursnotizbuch
in den
Profilfächern
der
Wirtschaftsschule
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die lERNOASE
 von Christian Gröschel und Maren Jurczik 

W
as hat der Osterhase denn 
da gebracht? (Fast) pünktlich 
nach den Osterferien wurde 
die Lern-oase der Fachober-

schule in die Verantwortung der Schüler-
schaft übergeben. Die Lernoase ist ein Raum 
zum konzentrierten Arbeiten in entspannter 
Atmosphäre, fernab vom Gewusel in Mensa 

und Aula. 
Gestaltet wurde der Raum von fleißigen FOS-
Schüler*innen mit Unterstützung aus der 
Lehrerschaft. Ausräumen, Müll entsorgen, 
alte Löcher in den Wänden spachteln, strei-
chen, neue Löcher bohren, nochmal spach-
teln und schließlich gemütlich einrichten 
– viele Stunden Arbeit haben einen alten Ab-
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stellraum zu einem gemütlichen Treffpunkt 
inklusive mehrerer PC-Arbeitsplätze werden 
lassen. 
Seitdem können die Schüler der Fachober-
schule den Raum in Eigenverantwortung nut-
zen (Lerneffekt ausdrücklich erwünscht) und 
so zu einem Vorbild für weitere Projekte ähn-
licher Art am ganzen Schulzentrum werden.  
Ausdrücklicher Dank gilt der Schulleitung für 
das den Schüler*innen entgegengebrachte 
Vertrauen und die Bereitschaft, einen Raum 
zur Verfügung zu stellen, den wohl auch 
unser sehr geschätzter Hausmeister Herr 
Schlenk gerne als Lager genutzt hätte. 
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Starte durch! Bei den Keramik-Experten

Ready
for Take-off?

mit deinem Praktikum
mit deiner Abschlussarbeit
als Werkstudent (m/w/d)
oder werde als Young Professional Teil der 
faszinierenden Welt der Hochleistungskeramik 
und entdecke unendliche Möglichkeiten. 

Neugierig?

Mehr Infos: 

crm.tc/career CeramTec_YoungTalents CeramTec_Karriere

CeramTec GmbH
Human Resources
Luitpoldstr. 15
91207 Lauf

Xenia Schmidt 
Telefon +49 9123 77-251



GETRÄNKE ZIEGLER GMBH    Bräunleinsberg 2    91242 Ottensoos 
Telefon 09123 166 0    info@getraenkeziegler.de     www.getraenkeziegler.de

Überblick behalten,
Aufgaben meistern,
Zuverlässigkeit bieten!



europa | update 
EU-Umweltpolitik
 von Anna Schmidling 

D
ie europäische Politik gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Gerade Heraus-
forderungen, wie die Bewältigung 
der Menschheitskrise „Klimawan-

del“, verlangen nach überstaatlichen Lösun-
gen. Denn nur wenn möglichst viele Staaten 
gemeinsam an einem Strang ziehen, kann es 
uns gelingen, den weltweiten Temperaturan-
stieg zu begrenzen. Die Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union haben sich daher ein ge-
meinsames Ziel gesetzt: Europa soll bis 2050 
ein klimaneutraler Kontinent sein. 

Welche Anstrengungen die Europäische Uni-
on bereits unternimmt, um dieses Ziel zu 
erreichen, veranschaulichte unser Gast Mara 
Grimminger am 28. Januar den 12. Klassen 
der Fachoberschule. Die Vorsitzende der 
Jungen Europäischen Föderalisten machte 
anhand konkreter Beispiele deutlich, welche 
europäischen Maßnahmen für einen nach-
haltigen ökologischen Wandel im Rahmen 
des European Green Deal umgesetzt werden 
Immer wieder verwies die Referentin dabei 
auch auf Möglichkeiten, sich selbst politisch 
zu engagieren und sich auch auf europäi-
scher Ebene zu beteiligen. Darüber hinaus 

sammelte Frau Grimminger mit den Schü-
lerinnen und Schülern Möglichkeiten, den 
eigenen Energie- und Ressourcenverbrauch 
zu reduzieren.

Service
Weitere Infos zum Europa|Update finden 
sich hier: 
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“Open your books on page….!” “Nope! Not 
today Ms Stierhof! Today we’re gonna watch 
a movie! Better go and grab some Popcorn 
instead!”

Für den 12.11.2021 haben die Klassen FS 
13, FW 11B und FW 13 heißbegehrte Kino-
karten für die diesjährigen Britfilms im Film-
haus Nürnberg ergattern können. Kinosaal 1 
stand den drei Klassen zur freien Verfügung. 
Trotz kleinerer Coronaeinschränkungen kam 
schnell eine wohlige Kinostimmung auf. 
Wären da nur nicht diese Vormittagsstun-
den und diese englische Sprache gewesen. 
Doch die Organisatoren zeigten wenigstens 
hinsichtlich der Sprache Erbarmen und blen-
deten deutsche Untertitel ein – sehr zum 
Verdruss der anwesenden Englischlehrkraft.
Als Film wurde „Giant Little Ones“ ausge-
sucht. Das Filmdrama unter der Regie von 
Keith Behrman ist eine aufrichtige und in-
time Coming-of-Age-Geschichte über Mut, 
Selbstfindung, Freundschaft und die Bedeu-
tung der Liebe ohne Labels. Die graduelle 
Charakterentwicklung der Protagonisten so-
wie eine implizite Gesellschaftskritik regten 

Brit Films
 von Lisa Stierhof
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die Zuschauer nicht nur zum Nachdenken 
an, sondern luden unweigerlich dazu ein, die 
trügerische Offenheit, Toleranz und Aufrich-
tigkeit unserer gegenwärtigen Gesellschaft 
zu hinterfragen. 

Hier sind unsere Filmkritiken zum Film „Giant 
Little Ones“:

 “To be honest, I expected less than I got, 
which makes me incredibly happy. I thorough-
ly enjoyed the movie, especially because of its 
perfect reflection of what queer people must 
go through to be accepted, and most of all 
accept themselves. I liked the kind of humor 
along with the punchlines and the message 
that was delivered, that handled the problems 
and issues of our society really well. With the 
‘not coming out’ of the main character they 
set an incredible example for those who are 
not really sure who they are or who they are 
attracted to by saying that you don’t have to 
label yourself as long as it feels right to you. All 
in all, I would recommend to watch it 100 %, 
same as I would watch it again.” 
(Bianca T., FW 13)

             fos  |  brit films fos  |  brit films
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“I was simply amazed by the whole movie, the 
way it tells the story of a boy who’s losing his 
friends and himself due to a lie told by his best 
friend. But while working around the issue he’s 
making new friends that actually know what 
it’s like to be in his position and that support 
him with everything they got. Also, it’s nice to 
hear a tale about the still rampant and unfair 
hate directed against people of the LGBTQ-
Community, which ends in the main character 
(or other characters) realizing that they don’t 
have to listen to any of them, but only to 
themselves. From start to end the film creates 
so many emotions that I honestly would have 
liked to just go up and either hug the protago-
nist or slap his so called ‘best friend’.”  
(Linus R, FW11B)

“The film in general was completely different 
from what I had expected personally, because 
it particularly showed the fragile and vulnera-
ble sides of growing teenagers. I also found 
it very accurate and valuable how the movie 
didn’t judge any actions or reactions as wrong 
or a mistake. It carries a very meaningful mes-
sage that people, especially teens, have to trust 
and believe in themselves. In my opinion, the 
movie should be recommended to people our 
age.” (Annie S, FS 13)

“To be honest, the movie was quite interesting, 
it was great to see how the director handled 
the topic of finding oneself and same-sex re-
lationships. One heart-rending thing was the 
reflection of the story of the main character, 
this felt so real that I thought about all queer 
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people who must face such moments. After 
the movie ended I kind of felt bad because our 
society normalises straight relationships, but to 
be in a gay relationship is still seen as a prob-
lem or a sin. But I have to say, even if the story 
was sad and heartbreaking, I really love that 
someone shot a movie on these topics and that 
such a movie is shown to young adults who 
are still able to change our society’s standards. 
Because shunning, bullying and violence are 
normal nowadays and this must end.”  
(Adrian N, FW13) 

“‘Giant little ones’ is a touching movie which 
has an important message especially for 
today’s generation: To not care about what 
others think and love who you want to without 
feeling bad about it. Personally, I think it has 
potential to encourage people in the audience 
who have trouble finding themselves, but it 
also shows the problem of our time which is 
not accepting things labelled ‘out of the norm’. 
All things considered it is a beautiful and enter-
taining movie.” (Elisa B, FW13)

“I was touched by the film because it approa-
ches topics such as bullying, homophobia and 
insecurities, which teenagers nowadays must 
deal with. The movie shows that it is okay to 
make mistakes in life or to be different from the 
status quo and that people should never lose 
faith in themselves.”  (Hannah L, FS 13)

“The film was well done, as it deals with the 
topic coming out and being gay, which unfor-
tunately is still a controversial topic in today’s 
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society. The film also invites the viewers to 
con-template the topic and makes them deal 
with its controversy. The end of the movie was 
a bit abrupt and unexpected. In addition, it is 
an open ending, which means you don’t know 
how the story will end. Thus, it is up to the 
viewer’s imagination how he or she wants to 
finish the movie.” (Melanie F, FS13)

“I personall, really enjoyed the movie ‘Little Gi-
ant Ones’ and I was impressed afterwards, be-
cause I expected the movie to be more boring. 
With a couple of scenes I was really touched 
emotionally and even got all teary-eyed. The 
movie spreads a strong message and shows 
what actually counts in life. If somebody asked 
me if the movie is worth watching, I would 
definitely answer with a huge YES. On a scale 
from 1-10, I would award a 8.5/10.” 
(Fabiola K, FW13)

“‘Giant Little Ones’ is an emotional rollercoaster 
about love, teenage years and the struggles of 
finding out one’s sexuality. The movie shows 
how weird, confusing and hard it is to figure 
out sexuality realistically and represents serious 
issues that members of LGTBQIA+ community 
still have to face on a daily basis, as well as the 
issues of slut shaming and sexual harassment 
of women. All in all, it is a well-executed movie 
about finding out who you are.” 
(Dana M, FW13)
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S
chon bald haben die Abschlussklassen 
der FOS ihr (Fach-)Abi in der Tasche, 
aber was dann? Einige Schüler*innen 
wissen schon seit Beginn ihrer Schul-

zeit, was sie in Zukunft tun wollen, jedoch 
gibt es auch viele, die noch keinerlei genaue 
Vorstellung darüber haben. Soll es ein Stu-
dium, eine Ausbildung, ein duales Studium 
oder sogar ein Auslandsjahr werden? Bei all 
den wichtigen Fragen waren die ehemaligen 
Schüler*innen unserer Schule, welche uns 
am 25.02.2022 besucht haben, eine große 
Hilfe.

Die circa 30 bis 40 Eingeladenen haben sich 
den FOS-Klassen vorgestellt, wobei sie ge-
nauer erklärten, was sie momentan arbeiten 
oder studieren. Die Tendenz der damaligen 
Schüler aus dem sozialen Zweig liegt defini-
tiv bei einem Lehramtsstudium, mit welchem 
die meisten sehr zufrieden sind. Wiederum 
eine weitere zukünftige Studentin hat vor 
kurzem, nach langem Warten, die Zusage zu 
ihrem Traumstudium, dem Medizinstudium, 
bekommen. Die ehemaligen Schüler*innen 
des Wirtschaftszweiges sind teilweise ihrem 
Fach treu geblieben und studieren BWL oder 
Ähnliches. Es gibt jedoch auch vereinzelt 
Abiturient*innen, welche eine Ausbildung 

gestartet haben. So gibt es eine Ehemalige, 
welche sich direkt nach der Schule für eine 
Ausbildung entschieden hat und jetzt in ein 
Medizinstudium einsteigt. Oder eine weitere, 
welche dieses Jahr ihre Ausbildung als Win-
zerin beginnt. Auch ein ehemaliger Schüler, 
welcher einige Zeit im Ausland verbrachte, 
konnte bei den FOS-Klassen für Aufklärung 
sorgen. Nach der Vorstellungsrunde hatten 
wir die Möglichkeit, Fragen über das Studi-
um, die Ausbildung oder Sonstiges zu stellen.
Insgesamt haben uns diese ausführlichen 
Gespräche viel gebracht, da wir zahlreiche 
Tipps und Eindrücke vor allem rund um das 
Thema Studium mitnehmen konnten, z. B. 
wie die ersten Tage an einer Universität oder 
das Bewerbungsverfahren ablaufen. Uns 
wurden auch viele hilfreiche Internetseiten 
und Anlaufstellen von den Student*innen 
empfohlen. Von mehreren Student*innen be-
kamen wir auch Ratschläge im Hinblick auf 
eine Wohnungssuche nach dem Abitur. Auch 
unterhielten wir uns über den altbekannten 
NC (Numerus clausus) und bekamen Tipps 
und Hinweise, sodass einigen Schüler*innen 
die Angst genommen werden konnte und für 
mehr Klarheit gesorgt wurde.

Ehemaligentreffen
 von Elisa Birkmann und Helin Dagtas (FW 13)
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Auf die päckchen,
fertig, los!
 von Helin Dagtas, Oguzhan Dikayak (FW 13) u. Asli Ay (FW 12A) 
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A
uch in diesem Schuljahr nahm die 
SMV der Fachoberschule an der 
jährlichen Johanniter-Weihnachts-
trucker-Aktion teil. Es wurden flei-

ßig Päckchen gepackt, welche noch vor 
Weihnachten bedürftige Familien, Schulen, 
Kindergärten und Vereine in Osteuropa errei-
chen sollten. Für jedes Päckchen gab es eine 
einzuhaltende Packliste, welche aufgrund 
der aktuellen weltweiten Pandemie durch 
Masken und weitere Hygieneartikel ergänzt 
wurde. Alle Klassen zeigten großes Engage-
ment und waren bereit, mehrere Päckchen 
vorzubereiten. Auch Klassen der Berufsschu-
le wurden auf diese Aktion aufmerksam und 
beteiligten sich begeistert und mit großer 
Verantwortung. Abschließend kamen insge-
samt 30 vollständige Päckchen und eine gro-
ße Summe an Spendengeldern, die anstelle 
eines Paketes beigesteuert werden konnten, 
zusammen. Am 06.12.2021 war es dann so 
weit: Die Johanniter kamen vorbei und eifrig 
wurden die Päckchen in den Truck geladen. 
Nach dieser erfolgreichen und aufregenden 
Aktion war klar, dass in Zukunft diese Traditi-
on im Schulzentrum weitergeführt wird. 
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HOMESCHOOLING -
THUMBS up OR DOWN?
 von FW 11A / Sebastian Maierl 

E
ine Stunde später aufstehen, während 
des Unterrichts frühstücken, ... das al-
les ist in Zeiten von Corona während 
des Lernens zu Hause möglich. Den 

gängigen Begriff dafür, „Homeschooling“, 
kennt inzwischen fast jeder. Und dennoch 
wusste keiner von uns, was uns in den ersten 
online Fpa-Sitzungen erwartet. In der Klasse 
FW 11A fanden 50 % der fachpraktischen An-
leitung und Vertiefung online über MS Teams 
statt. Trotz der anfänglichen Skepsis haben 
wir schnell gemerkt, wie abwechslungsreich 
und effizient die Online-Schultage waren. So 
konnten wir als Gruppe sehr gut in Unterräu-
men mittels Videokonferenzen an verschie-
densten Arbeitsaufträgen arbeiten, ohne an-
dere Mitschüler*innen dabei zu stören. Durch 
die Nutzung von digital verflochtenen Pro-
grammen wie Word, PowerPoint und Teams 
war ein flexibles, gemeinschaftliches und 
unabhängiges Arbeiten problemlos möglich. 
So haben wir unsere digitalen Kompeten-
zen erweitert, um später auch produktiv im 
„Homeoffice“ arbeiten zu können.

Auch im Hinblick auf die Erarbeitung der 
Hausarbeit hat uns das digitale Lernen sehr 
geholfen. Die praxisorientierten Arbeitsauf-
träge, die wir in den Onlinestunden erhalten 
haben, waren nicht nur in jeder Hinsicht eine 
sehr gute Übung, sondern machten auch un-
gewöhnlich viel Spaß.

Aufgrund der regelmäßigen Durchführung 
von digitalen Unterrichtsstunden kann auch 
bei erneuter Aussetzung des Präsenzunter-
richts ein reibungsloser Ablauf garantiert 
werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass uns die 
online fpA-Tage sehr gut gefallen haben, da 
wir nicht nur die Möglichkeit hatten, länger 
schlafen zu können, sondern vor allem ab-
wechslungsreiche Tätigkeiten in einem neu-
en Rahmen kennenlernen konnten. 
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Olympia-
Ausstellung
 von Fabian Höfler (FW 11B)

E
in wichtiger Bestandteil der 13. Klasse 
ist die Seminararbeit, eine wissen-
schaftliche, 12 Seiten umfassende 
Arbeit zu einem vorgegebenen Thema. 

Dieses Jahr ging es dabei um das Thema 
Olympia, wofür zusätzlich crossmediale Aus-
stellungsstücke erstellt wurden.

Die Ausstellung ist seit November 2021 in der 
Aula vor dem Eingang des K-Trakts zu finden. 
Ein großer Bestandteil der Ausstellung sind 
QR-Codes, also zweidimensionale Strich-
codes, die man mit einem Handy oder an-
deren elektronischen Geräten scannen kann, 
um daraufhin auf eine mit dem QR-Code ver-
linkte Seite zu gelangen. Die Schüler*innen 
haben diese genutzt, um ihre Arbeiten – wie 
etwa Podcasts, Videos, Instagramstories oder 
PowerPoint-Präsentationen – zu verlinken. 
Es wurden außerdem haptische Ausstel-
lungsstücke, wie die Olympia-Reifen oder 
ein Olympia-Stadion, selbst gebaut und aus-
gestellt, um die Ausstellung weiter zu veran-
schaulichen.
Die Ausstellung wurde in verschiedene Teile 
untergliedert, beginnend mit der Geschichte 
von Olympia in Form von abscannbaren QR-

Codes. Danach geht es um die Gesellschaft, 
u. a. auch in Zeiten des Nationalsozialismus. 
Diese Bilder und Videos können ebenfalls per 
QR-Code aufgerufen werden. Anschließend 
bieten die selbstgebastelten Gegenstände 
dem Besucher etwas Abwechslung. Abge-
rundet wird dieser Teil durch ein Plakat mit 
Olympiabauten und ihren Auswirkungen dar-
gestellt am Beispiel München, hier werden 
sowohl die negativen als auch die positiven 
Aspekte ehemaliger Olympiaaustragungsorte 
veranschaulicht. Die Wirtschaft und Umwelt 
werden als Nächstes betrachtet, dafür wur-
den wieder QR-Codes verwendet. Der letzte 
Bereich zeigt die sportliche Seite, auch hier 
kann einiges gescannt und unterschiedlichs-
te elektronische Ausstellungsstücke ange-
hört bzw. angesehen werden. 

Am Ende kann man einen QR-Code scannen, 
hinter dem sich ein Quiz mit Fragen zu den 
ganzen Themen versteckt. Dadurch kann das 
Wissen getestet werden, welches hoffentlich 
in der Ausstellung erworben wurde. Des Wei-
teren kann man hier den Schülern*innen ein 
Feedback für ihre Arbeiten geben. 
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Geldpolitik des
Eurosystems
 von Lara Berner und Constantin Bauer (FW 12A)

D
iesen März durften einige 
Schüler*innen der Fachoberschule 
an einem Vortrag über die Geldpo-
litik des Eurosystems teilnehmen. 

Vorgestellt wurde dieses interessante Thema 
vom Bundesbankdirektor Markus Schiller, 
der die Filiale in Nürnberg leitet. Die ange-
sprochenen Themen wurden mithilfe einer 
anschaulichen PowerPoint-Präsentation über 
Teams dargestellt, da es aufgrund der Coro-
na-Pandemie leider nicht möglich war, dass 
Herr Schiller vor Ort sein konnte.

Zu Beginn des Vortrages wurden der allge-
meine Aufbau der Europäischen Zentralbank 
(EZB) sowie die Standorte und Kerngeschäfts-
felder der Deutschen Bundesbank erläutert. 
Weitere Themen, über die uns Herr Schiller 
informierte, waren die EZB, das Eurosystem 
und die ESZB (Europäisches System der Zen-
tralbanken) sowie deren Aufbau und Aufga-
ben. Dabei durfte natürlich das vorrangige 
Ziel der EZB, die Preisstabilität, nicht fehlen. 
Herr Schiller konnte unser Wissen, das wir 
durch den Unterricht bei Herrn Trinkmann 
bereits erworben hatten, erweitern. 

Da Herr Schiller uns die Geldpolitik nicht nur 
allgemein, sondern auch mit Bezug auf die 
aktuelle Wirtschaftssituation näherbringen 
wollte, hat er uns nicht nur Informationen 
über die EZB gegeben, sondern ging bei-
spielsweise auch genauer auf die Inflation 
und die Deflation ein. Sehr hilfreich waren 
auch Punkte wie der monetäre Transmissi-
onsmechanismus oder die Instrumente des 
Eurosystems, da diese Themen Bestandteil 
unserer letzten VWL-Schulaufgabe waren.
Durch den Vortrag konnten wir Schüler*innen 
unseren Wissensstand aus dem Unterricht er-
weitern und bei Unklarheiten nicht nur Herrn 
Trinkmann Fragen zu diesem Thema stellen, 
sondern natürlich auch Herrn Schiller. Wir 
hoffen, dass auch weitere Schüler*innen 
nach uns die Möglichkeit haben werden, 
diesen Vortrag zu besuchen.

          fos  |  GELD fos  |  GELD
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NSU-Workshop
 von Marion Meinold-Pohlmann

F
ragt man Schüler*nnen, was sie über 
den NSU wissen, so scheitern sie meist 
bereits bei der Bedeutung des Akro-
nyms. Umso mehr Entsetzen ruft bei 

ihnen dann hervor, wenn sie erfahren, dass 
die neonazistische Terrorgruppe „National-
sozialistischer Untergrund“ zwischen 2000 
und 2007 neun türkisch- bzw. griechisch-
stämmige Menschen und eine Polizistin er-
mordeten sowie seit Ende der 1990er Jahre 
43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge 
und 15 Raubüberfälle verübten. Besonders 
schockierend für die Laufer Schüler*nnen ist 
auch die geographische Nähe zu den Tator-
ten des ersten Sprengstoffanschlags sowie 
dreier Morde: Sie fanden in Nürnberg statt. 
Im unterrichtlichen Kontext „Angriffe auf die 
Demokratie“ nahm die FOS-Vorklasse am 
15.12.2021 an einem Projektnachmittag zum 
NSU statt, veranstaltet durch das Fanprojekt 
des 1. FCN „Kopfball“. Ziel war es einerseits, 

über den NSU aufzuklären, dabei aber die 
Opfer und ihre Angehörigen in den Fokus zu 
stellen sowie rassismuskritische Bildungsar-
beit zu leisten. Die Schüler*nnen fertigten 
einen Zeitstrahl der Ereignisse an, stellten 
die Opfer vor und entwickelten vor dem Hin-
tergrund des Engagements der Angehörigen 
und ihrer Forderung nach Gerechtigkeit und 
Aufklärung einen kritischen Blick auf die 
Folgen rassistischer Denkweisen. „Viel zu oft 
spricht man über die Täter, zu selten über die 
Opfer“, darin waren sich alle einig. Durchweg 
positiv fiel das Feedback der Schüler*nnen 
für Herrn Kugler, seinen Kollegen und den 
Workshop aus; die Schüler*nnen werden nun 
mit offeneren Augen durch Nürnberg gehen, 
vorbei an den mit Gedenktafeln bestückten 
(Tat)Orten, an denen Enver Şimşek, Abdur-
rahim Özüdoğru und İsmail Yaşar durch den 
NSU ermordet wurden. 
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Viel zu oft spricht man über die 
Täter, zu selten über die Opfer.“
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Der Landkreis Nürnberger Land bietet

Ausbildungs- und Studienplätze
für das Einstellungsjahr 2023 an.

Einstellungsvoraussetzungen und Informationen
findest Du unter

karriere.nuernberger-land.de (Ausbildung).
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LIVE

 BREAKING NEWS

Schülermedientage 2022
Live-Stream ins Klassenzimmer +++ Kooperation der Bayerischen 
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit mit zahlreichen re-
gionalen und überregionalen Medienhäusern +++  Medienprofis 
klären auf +++ Aufdecken von Manipulation und Fake News +++ 

09:30
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Zwischen Fake News-Debatten und hoher 
Glaubwürdigkeit +++ Das zeichnet mo-
dernen und erfolgreichen Lokaljournalis-
mus in einer digitalen Welt aus +++ im 
Interview: „Main-Echo“

Die Klasse FW 11C hat sich im Rahmen der 
Schülermedientagen am 02.05.2022 das 
Live-Interview zum Thema „Fake News“ 
angesehen. Es waren Chefredakteur Martin 
Schwarzkopf und Moni Münch, Digitalrepor-
terin, zu Gast und haben ihr Wissen geteilt. 
Bei Fake News handelt es sich um gefälschte 
Nachrichten, mit denen der Verfasser eine 
Absicht verfolgt. Diese Absicht könnte bei-
spielsweise die Generierung von Klicks sein. 
Außerdem wurde davon berichtet, wie man 
Fake News erkennt und damit umgeht. So 
kann man Quellen hinterfragen oder ver-
schiedene Faktenchecker Portale im Internet 
besuchen und die Echtheit fragwürdig er-
scheinender Artikel prüfen.
Eray Yasar, Semih Moustafa (FW 11C)

Achtung: Suchtgefahr +++ Der 
„snackable“-Faktor +++ Wie tickt TikTok? 
+++ Ein Blick in den Maschinenraum der 
angesagtesten Online-Plattform der Welt

Im Rahmen der Schülermedientage hat sich 
die Klasse FW 11C am 04.05.2022 einen 
Livestream zum Thema TikTok angesehen. 

Bei dem Interview waren Fabian Mader 
als Moderator, Christian Schiffer, welcher 
Bestsellerautor ist und sich mit dem Thema 
Verschwörungstheorien befasst, und Marion 
Uschold, welche Redakteurin beim Bayeri-
schen Rundfunk ist, anwesend.
Bei TikTok handelt es sich um eine schnell an 
Reichweite gewinnende Social-Media Platt-
form. Diese birgt viele Gefahren, da sie unter 
anderem bei vielen Jugendlichen beliebt ist 
und sich dort immer wieder „Fake-News“ 
verbreiten. Zusätzlich hat TikTok ein hohes 
Suchtpotential, da es, wie Christian Schiffer 
sagte, „snackable“ ist, das heißt, dass man 
die App sehr spontan benutzen kann. Zum 
Beispiel kann man sie auf der Rolltreppe 
oder in der U-Bahn benutzen. Außerdem 
kann man auf TikTok unendlich lange scrol-
len, was Dopamin im Körper ausschüttet, 
da immer wieder neue Videos kommen und 
man nicht weiß, was einen erwartet. Diese 
Suchtgefahr wird von dem von TikTok ent-
wickelten Algorithmus verstärkt, da fast nur 
Videos vorgeschlagen werden, die man auch 
sehen möchte.
Jedoch hat TikTok nicht nur negative Seiten, 
da die Plattform als „Sprachrohr der Jugend“, 
wie Marion Uschold behauptete, fungiert. 
Damit möchte sie sagen, dass die Jugendli-
chen nun ein Medium haben, um mit großer 
Reichweite zu sprechen.
Louis Steinhauer und Kaan Ücüncü, FW 11C
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Idee, Recherche, Artikel +++ so bereiten 
wir Themen für junge Leute auf +++ print 
und digital +++ Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung

In diesem Vortrag wurde Matthias Keck, Vo-
lontär in der Freistunde-Redaktion der Me-
diengruppe Staubinger Tagblatt/Landshuter 
Zeitung, interviewt.
Unter anderem wurde thematisiert, wie er 
bei der Jugendzeitung, der sogenannten 
,,Freistunde“, die Artikel der Zielgruppe ent-
sprechend erstellt. Um sich bei den Print-Me-
dien an die Schnelllebigkeit der Jugendlichen 
anzupassen, verwendet er beispielsweise 
Sprechblassen anstelle eines langen Fließtex-
tes. Oder es werden Umfragen auf Instagram 
gemacht, die so genannte ,,Freitags-Frage“, 
und die Antworten werden in dem Beitrag 
genutzt. Das war auch einer der Gründe, wa-
rum er sich für die Print-Medien entschieden 
hat, da die digitale Welt mit der Zeitung ver-
bunden wird. Außerdem berichtet Herr Keck 
darüber, dass Medien bei der Recherche eine 
große Hilfe sein können. Zum Beispiel konnte 
er so mit Menschen im Krieg in der Ukraine 
Kontakt aufnehmen.
Damit die Leser*innen das Gefühl haben, 
beide Seiten zu kennen, hat er bei einem 
Interview eines Atomkraftwerkbefürworters 
und eines Atomkraftwerkgegners den Artikel 
in Interviewform verfasst, damit beide Stand-

punkte für die Leser*innen verständlich sind, 
ohne dass er selbst Stellung nehmen muss. 
Trotzdem gab es jedoch Menschen, die damit 
nicht zufrieden waren und ihre Unzufrieden-
heit unter einen Facebookbeitrag auch teil-
weise auf unfreundliche Art und Weise ge-
äußert haben. Als Redakteur muss man also 
auch mit negativen Kommentaren rechnen.
Themen für einen Artikel zu finden fällt ihm 
nicht schwer, da er selbst mit seinen 20 Jah-
ren seiner Zielgruppe sehr nah ist. Oft nimmt 
er Themen, die den aktuellen Anlässen ent-
sprechen. Er hat beispielsweise zu den Feier-
lichkeiten zu 1700 Jahren jüdischen Lebens 
in Deutschland einen Artikel über jüdische 
Jugendliche in Niederbayern verfasst. Für die 
Recherche dieses Artikels ist er in eine Syn-
agoge gegangen, um an vertrauenswürdige 
Informationen zu gelangen.
Ich finde die Schülermedientage sind eine 
tolle Idee, da sie unter anderem zur Aufklä-
rung dienen. Vor allem dieser Vortrag ist si-
cherlich hilfreich für Schüler*innen, die noch 
nicht wissen, welchen Beruf sie später mal 
ausüben wollen, da in dem Vortrag der Beruf 
des Redakteurs genaustens erklärt wird.
Esma Kocak (FVK)
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FreizeitKOMPASS
NÜRNBERGER LAND
 von Florian-B. Brandl 
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S
tell dir vor: Du bist neu hier im 
Nürnberger Land. Möglicherweise 
nicht freiwillig. Möglicherweise mit 
Geschwistern und ohne allzu große 

finanzielle Mittel. Insgeheim bist du schon 
froh darüber, recht reibungslos an einer 
Schule vor Ort untergekommen zu sein. Dei-
ne neuen Mitschüler*innen aus Mittelfran-
ken (und vor allem der Oberpfalz) verstehst 
du längst noch nicht zuverlässig. Aber Schule 
ist Schule und ein gutes Stück Normalität. 
Dann stehen die Sommerferien vor der Tür. 
Deine neuen Mitschüler*innen fahren in Ur-
laub. Was aber machst du? 

Dieses Gedankenspiel war der Ausgangs-
punkt für Schüler*innen der 12. Sozialklas-
sen. Zum Ende des Schuljahres hin arbei-
teten sie, auch unter dem Eindruck 
der Ereignisse im Osten 
Europas, an einem 
Wi l lkom-

menskompass für das Nürnberger Land. Die 
Aufgabe bestand darin, in Form von Videos 
regionale Eigenheiten und Spezialitäten so-
wie mögliche Freizeitaktivitäten für Kinder 
ausfindig zu machen und vorzustellen. 
In der Folge wurden zum Teil aufwendige 
Clips produziert zu Spielplätzen, Wanderwe-
gen und Bademöglichkeiten in und um Lauf. 
Und es entstanden Erklärvideos zu typischen 
Gerichten (Schwerpunkt Süßspeisen), 
Aussprüchen und Feierlichkeiten 
der Region. 
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Wettbewerb
„Econo_ME“
 von Ilayda Karabulut (FW 12A)

D
ieses Jahr hat die Wirtschaftsklasse 
der 12. Jahrgangsstufe am Schüler-
wettbewerb für Wirtschaft und Fi-
nanzen 2021/22 teilgenommen. Das 

Thema lautet: In welcher Wirtschaftswelt 
wollen wir leben? Bei der Aufgabenstellung 
2021/22 geht es um Wirtschaftsordnungen, 
insbesondere um die Soziale Marktwirt-
schaft, und die Frage, welche Regeln wir 
uns für unsere Wirtschaft zukünftig geben 
wollen. Mit dem Wettbewerb konnten Schü-
lerinnen und Schüler ihr Fachwissen stärken 
und soziale sowie digitale Kompetenzen er-
langen.

Um an dem Projekt teilnehmen zu können, 
wurden klassenintern Gruppen aus mindes-
tens vier Schülern*innen gebildet. Die drei 
besten Gruppen werden vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie zu einer 
Preisverleihung nach Köln eingeladen.

Die einzelnen Gruppen beschrieben die zen-
tralen Merkmale der Sozialen Marktwirt-
schaft und ihre Besonderheiten. Außerdem 
setzten sie sich dabei insbesondere mit dem 

Verhältnis von Markt und Staat in dieser 
Wirtschaftsordnung auseinander. Die Grup-
penmitglieder haben die ihrer Meinung nach 
größten Herausforderungen unserer Zeit 
ermittelt. Sie entwickelten eine Idealvorstel-
lung dafür, wie sie zukünftig unsere Soziale 
Marktwirtschaft ausgestalten wollen.

Es wurden fachlich informative Podcasts von 
Schülern aufgenommen, die Interviewaus-
schnitte mit Experten, aber auch deutschen 
Bürgern enthielten. Des Weiteren wurden 
medial ansprechende Videos gedreht und 
zwei Magazine erstellt. Die Ergebnisse wur-
den anschließend vor der Klasse präsentiert. 
Es stellte sich heraus, dass die Gruppen sich 
mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten 
der Sozialen Marktwirtschaft beschäftigt hat-
ten. Die Lehrkraft erhielt bezüglich des Pro-
jekts positives Feedback von den Schülern.
Wir Schüler*innen hatten viel Spaß an die-
sem Projekt und empfehlen es den nachfol-
genden Jahrgängen weiter.
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Daten
Zahlen



Staatliches berufliches Schulzentrum
nürnberger Land, Lauf a. d. Pegnitz
Schulträger:

 Freistaat Bayern

Staatliche Schulaufsicht:

 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
  
 Die Ministerialbeauftragte für die Berufs-   Ltd. OStDin Heidi Hübner
 und Fachoberschulen in Nordbayern  

 Regierung von Mittelfranken
 Bereichsleiter 4, Schulen   Ltd. RSchD Johannes-Jürgen Saal
 Sachgebietsleiter 42.1, Berufliche Schulen  Ltd. RSchD Rudolf Rager
 Sachgebietsleiter 42.2, Berufliche Schulen   Ltd. RSchD Dieter Kilian

Sachaufwandsträger:
 Landkreis Nürnberger Land

Schulleitung:
 Schulleiter     OStD Michael Gebhard
 Ständiger Vertreter des Schulleiters  StD Bodo Sewekow
 Weitere Ständige Stellverteterin   StDin Kerstin Jeger
 Mitarbeiter in der Schulleitung   OStR Mark Jenner
 Mitarbeiter in der Schulleitung    
 als Systembetreuer (EDV)   OStR Axel Jensen

Sekretariat:
 Verwaltungsangestellte   Katrin Altmann
 Verwaltungsangestellte   Christine Kratz
 Verwaltungsangestellte   Anja Schröder
 Verwaltungsangestellte   Theresa Uttenthaler
 Verwaltungsangestellte   Kathrin Wild

Hausverwaltung:
 Daniel Gries, Thimo Schlenk
 Claudia und Dieter Schlagbaum (Bitterbachhalle)
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Berufsschulbeirat im Schuljahr 2021/22
Gewählte bzw. bestellte Vertreter:
1. Vertreter des Aufwandsträgers (Vorsitzender)
  Landrat Armin Kroder
2. Schulleiter
  OStD Michael Gebhard
3. Hauptamtliche Lehrkräfte
  OStR Detlef Bindbeutel
  FOL Bernd Munker
  OStR Florian Weinzierl
4. Vertreter der Schüler
  Lea Weichselbaum
5. Vertreter der Eltern
  Stefan Fittner
6. Vertreter der Arbeitgeber
  Thomas Pförtsch, Sumitomo Demag GmbH, Industrie
  Johannes Müller, Hierl GmbH & Co KG, Handwerk
7. Vertreter der Arbeitnehmer
  Sebastian Wichert, IG Metall 
  Jonas Schneider, IG Bergbau, Chemie, Energie
8. Vertreter der zuständigen Stellen
  Alexander Fink, Industrie- und Handelskammer
  Hans Weiß, Handwerkskammer f. Mfr.

Weitere bestellte Vertreter:
1. Vertreter der beteiligten Religionsgemeinschaften
  Pfarrer Gerhard Durst, Evangelisch-Lutherisches Dekanat
  Seminarrektor i.K. Vitus Trunk, Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg  
2. Vertreter des öffentlichen Gesundheitsdienstes
  Dr. Uwe Drochner, Staatl. Gesundheitsamt Lauf
3. Vertreter der Berufsberatung
  Amina Hafez, Agentur für Arbeit Nürnberg
4. Vertreter der Gesellenausschüsse
  Richard Scharrer, Kfz-Innung Mittelfranken
5. Vertreter des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
  Beate Merkel, Amt für Familie und Jugend im Nürnberger Land

Schülermitverantwortung (SMV) 
Schülersprecherin: Lea Weichselbaum, Klasse WGH 10   
Stellv. Schülersprecher: Nurullah Ömer Hayran, Klasse MIM 11A
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FACHOBERSCHULE

ELTERNBEIRAT im SCHULJAHR 2021/22
Gewählte Mitglieder:

Vorsitzende:   Suna Bayraktutar 
Stellvertretender Vorsitzender:  Robert Zylka
Weitere Mitglieder:    Jovina Drescher, Heike Theim, Hans Arnold

Schülermitverantwortung im Schuljahr 2021/22
1. Schülersprecherin: Helin Dagtas, Klasse FW 13
2. Schülersprecher:  Oguzhan Dikayak, Klasse FW 13
3. Schülersprecher:  Asli Ay, Klasse FW 12A   
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Wirtschaftsschule

ELTERNBEIRAT im SCHULJAHR 2021/22

Gewählte Mitglieder:

Klasse WS 8: Frau Roßberg und Frau Pfersdorf
Klasse WS 9: Frau Weyh und Frau Thulke
Klasse WS 10: Herr Endres und Frau Lang
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Herzlichen Dank
unseren inserenten 

Liste der Inserenten    Seite

AOK   Direktion Mittelfranken                117
BARMER   Krankenkasse, Michael Pech, Lauf 101
Bayerische Polizei  Einstellungsberatung Schwabach  88
CeramTec GmbH  Human Resources, Lauf   160
Diakoneo   BFS für Pflege, Lauf    184
ebm-papst  St. Georgen 173
EMUGE FRANKEN  Präzisionswerkzeuge, Lauf   100
ERGE   Elektrowärmetechnik, Schnaittach 116
Fackelmann  Haushaltsartikel, Hersbruck  172
Flierl   Druckerei, Kümmersbruck 189
Füchtbauer & Sohn  Sanitärinstallationen, Lauf 88
Getränke Ziegler  Ottensoos     161
Handwerkskammer  Mittelfranken 129
Landkreis  Nürnberger Land, Lauf 185
Raiffeisen  Spar+Kreditbank eG, Lauf 128
Sembach  Technische Keramik, Lauf 89
SPECK Pumpen  Haus- und Industrietechnik, Neunkirchen a.Sand 74
Sportstätten-Service Lauf 55
Staatliche Technikerschule Fachschule für Bautechnik, Neumarkt i.d.OPf. 45
Staatsinstitut  für die Ausbildung von Fachlehrern, Bayreuth 75
Städtische Werke  Energieversorgung, Lauf 147
Straßer   Getränkefachhandel, Lauf 75
Tanzstudio Steinlein  Lauf 101
THOMAS SABO  Schmuck, Lauf   146
 

             Sponsoren  |  Inserenten Impressum
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Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Gemeinnützigen Verein der Freunde und Förderer der 
Staatlichen Berufsschule Nürnberger Land e.V.! (VFF)

Jahresbeitrag

Ich ermächtige den Verein widerruflich, den Betrag zu Lasten meines Kontos im SEPA-Lastschrift-
Einzugsverfahren nach Abgabe dieser Beitrittserklärung einzuziehen.

Firmen 48,-- €

Privatpersonen 18,-- €

oder höherer Beitrag    ___________ €

Gleichzeitig ermächtige ich den Verein zum 
Einzug einer einmaligen Spende in Höhe von ___________ €.

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger Gemeinnütziger Verein der Freunde und Förderer der Staatlichen Berufsschule Nürnberger Land e.V.
Rudolfshofer Str. 30, 91207 Lauf an der Pegnitz

Gläubiger-ID-Nr. DE22ZZZ00000294550
Mandatsreferenz-Nr. entspricht der Mitgliedsnummer (wird gesondert schriftlich mitgeteilt)

Ich/Wir ermächtige(n) den Gemeinnützigen Verein der Freunde und Förderer der Staatlichen Berufsschule Nürnberger Land e.V. Zahlung von meinem/unseren 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Zahlungsart wiederkehrende Zahlung
Fälligkeit Die Belastung erfolgt jeweils jährlich am ersten Wertktag im Februar.

Zahlungspflichtiger/Kontoinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

IBAN

BIC

Ich bin einverstanden, dass meine Mitgliedschaft vom Förderverein veröffentlicht wird.

Ja Nein

Ort Datum Unterschrift Mitglied/Kontoinhaber

Der Jahresbeitrag und die Spenden sind steuerlich voll abzugsfähig. Bei Jahresbeiträge und Spenden über 50,-- € erhalten Sie eine gesonderte Spendenbescheinigung.

Sparkasse Nürnberg IBAN DE48 7605 0101 0578 3841 74 BIC SSKNDE77XXX
Raiffeisen Spar+Kreditbank eG Lauf IBAN DE44 7606 1025 0001 3400 00 BIC GENODEF1LAU



sponsored by

VFF
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Laptopwagen

Rauschbrillen

Diamantsägeblatt



Kreativ Make Up  |  Halloween Shooting  |  KKS/KFR 11


