
12 Mühldorf & Region m Freitag, 4. November 2016

MÜHLDORF UND DEM
LANDKREIS

NACHRICHTEN AUS:

Die Naturfreunde treffen
sich am Dienstag, 8. No-
vember, um 20 Uhr im
Gasthaus Spirkl zur Mo-
natsversammlung. Es wird
ein Diavortrag „Impressi-
onen aus Südtirol“ von
Susi Filipp und Doris
Merz gezeigt.
Der ADFC-Stammtisch
findet am Montag, 7. No-
vember, ab 19.30 Uhr im
Hotel Bastei statt.
Die Mühldorfer Kakteen-
freunde treffen sich heute,
Freitag, 4. November, um
19.30 Uhr im Gasthaus
Kreuzerwirt in Metten-
heim. In Abänderung des
Programms zeigt Erich
Haugg den zweiten Teil
seiner Reise „Nordperu
bis zum Amazonas“.
Zum Herbst- und Kürbis-
fest am Sonntag, 6. No-
vember, von 10 bis 15 Uhr
lädt der SPD-Ortsverein
Mühldorf ein in den Jet-
tenbacher Hof. Mit Mu-
sik, Kürbissuppe und neu-
en Infos von Ewald
Schurer, MdB.
Der MSC Mühldorf im
ADAC hält am Montag, 7.
November, um 19.30 Uhr
im Hotel Bastei seinen
Stammtisch ab.
Der Seniorenkreis der
Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde trifft
sich wieder am Dienstag,
8. November, um 14.30
Uhr im Gemeindehaus in
der Mühlenstraße 6. Ne-
ben dem gemütlichen Teil
mit Kaffee und Kuchen
gibt es auch wieder Inter-
essantes Informatives an
diesem Nachmittag.

MÜHLDORF
KURZ NOTIERT .............

Mühldorf – Am Sonntag,
6. November, um 14 Uhr
findet die Herbstver-
sammlung des Kreisver-
bandes Mühldorf-Altöt-
ting im Imkerzentrum in
Mühldorf statt. Fachwart
Claus Steger wird zum
Thema „Bienenweide“ ei-
nen Vortrag mit vielen
Bildbeispielen halten. Er
wird zeigen, wie man das
oft unzureichende Bie-
nenweideangebot verbes-
sern kann. Nur durch eine
Bienenweide ist die Leis-
tungsfähigkeit der Bienen-
völker aufrechtzuerhalten.
Der Kreisverband lädt alle
Imker und auch alle Na-
turinteressierten zu die-
sem interessanten Vortrag
ein - jeder kann etwas bei-
tragen, damit es den Bie-
nen gut geht. re

Versammlung
im Bienenhof

Mühldorf – Am Samstag,
5. November, findet im
Mühldorfer Hallenbad
wieder ein Spielenachmit-
tag für alle Kinder von
acht bis zwölf Jahren statt.
Von 14 bis 17 Uhr ist
Spiel und Spaß im kühlen
Nass angesagt. Mit Was-
servolleyball und ver-
schiedenen anderen Spie-
len wird bei normalem
Eintrittspreis der Samstag-
nachmittag versüßt. re

Aktionstag im
Hallenbad

Polling – Am heutigen
Freitag, 4. November,
kann in 84570 Polling, am
Monhamer Weg 5, von
15 bis 20 Uhr beim TSV
66 Polling im Blutspende-
mobil gespendet werden.

Blut spenden
in Polling

Das neunte ostoberbayerische Jugendtreffen „Volksmusi mag i“ des Bayerischen Landesver-
eins für Heimatpflege und der Kreisheimatpflege im Landkreis Mühldorf a. Inn fand im Bil-
dungshaus Sudetenland in Waldkraiburg statt. Viele Kinder und Jugendliche haben in

Waldkraiburg an diesem Jugendtreffen, das von Kreisheimatpfleger Dr. Reinhard Baum-
gartner organisiert wurde, teilgenommen. Auch der Volkstanz stand im Mittelpunkt (Bild
links). Sepp Eibelsgruber aus Neumarkt-St. Veit mit seiner Bläsergruppe (Bild rechts). FOTOS RE

Ostoberbayerisches Jugendtreffen „Volksmusi mag i“ im Bildungshaus Sudetenland in Waldkraiburg

Mühldorf – Seit Januar die-
ses Jahres sind bereits 14
Klassen mit insgesamt 270
Schülern eingerichtet, die
von der Berufsschule I und
dem Beruflichen Schulzent-
rum in Kooperation mit dem
Berufsbildungswerk Don
Bosco in Aschau beschult
werden.
Zum Schuljahresbeginn im

September haben nun weite-
re 115 junge Flüchtlinge in
insgesamt sechs neuen Klas-
sen den Unterricht aufge-
nommen. Somit stemmen die
Schulen im Landkreis nun
die Zusatzaufgabe, 20 Klas-
sen mit Schülern unter-
schiedlicher Herkunft,
Sprachkenntnisse und Vor-
bildung auf das Berufsleben
vorzubereiten. Zudem wurde

eine weitere Klasse, das soge-
nannte Berufliche Über-
gangsjahr, gebildet. Dieses
Modellprojekt ist eine Ko-
operation zwischen dem
Bayerischen Kultusministeri-
um und der Agentur für Ar-
beit und wird vor Ort von
der Berufsschule I und dem
bfz Passau als Kooperations-
partner umgesetzt.
Die Organisation wird über

das Netzwerk der beteiligten
Schulen, die Asylsozialarbeit
sowie von Lernen vor Ort im
Landratsamt abgewickelt.
Dabei gilt es zunächst, die

Sprachkenntnisse der jungen
Menschen zu testen und
dementsprechend in die

Klassen einzuteilen. Zusätz-
lich muss die Erreichbarkeit
der unterschiedlichen Schul-
standorte von den Wohnor-
ten der Flüchtlinge gewähr-
leistet werden. Unterrichtet
wird nämlich nicht nur in
Mühldorf an der Berufsschu-
le I und am Beruflichen
Schulzentrum, sondern de-
zentral im Landkreis, in
Ampfing, Waldkraiburg so-
wie im Berufsbildungswerk
in Waldwinkel. Eine Unter-
bringung aller Flüchtlings-
klassen an einem Standort
sei gezielt nicht gewünscht,
so Max Heimerl, Schulleiter
des Beruflichen Schulzent-
rums in Mühldorf. Eine Inte-

gration in das normale
Schulleben könne durch die
dezentrale Lösung besser ge-
fördert werden.
Die Beschulung der jungen

Asylbewerber erfolgt in ei-
nem zweijährigen System:
Die Vorklasse sowie die Be-
rufsintegrationsklasse. In den
Vorklassen, die hauptsäch-
lich den Erwerb der deut-
schen Sprache zum Ziel ha-
ben, wird an fünf Tagen von
zertifizierten Lehrkräften
Deutsch unterrichtet. Zusätz-
lich findet ein integrativer
Unterricht statt, der bei-
spielsweise Werte, Sozial-
kunde und das deutsche
Rechtssystem vermittelt. Der

Schwerpunkt im zweiten
Jahr liegt auf der beruflichen
Orientierung. Neben drei Ta-
gen Unterricht an der Berufs-
schule schnuppern die Schü-
ler an zwei Tagen pro Woche
in unterschiedlichen Be-
triebspraktika in die Arbeits-
welt und können sich so bes-
ser auf einen Berufswunsch
festlegen. „Am Ende dieser
zweijährigen Beschulung er-
zielen die Schülerinnen und
Schüler einen Abschluss, der
dem der Mittelschule gleich-
gestellt ist. Das große Ziel ist
natürlich die Überführung
der Asylbewerber in eine du-
ale Berufsausbildung oder ei-
ne weiterführende Schule“,

so der Leiter der Berufsschu-
le I und Regionalkoordinator
für die Beschulung von be-
rufsschulpflichten Asylsu-
chenden und Flüchtlingen im
Landkreis Mühldorf, Wolf-
gang Gaigl.
Für den Erfolg des Projekts

sprechen die Zahlen: 95 Pro-
zent der jungen Flüchtlinge,
denen ein Berufsschulplatz
angeboten wird, nehmen die-
sen auch an. Der Übergang
von den Vorklassen in das
zweite Schuljahr gelang bis-
her zu 100 Prozent. Von den
42 Flüchtlingen, die die Be-
rufsschule bereits abge-
schlossen haben, sind 35 in
eine Ausbildung oder Ein-
stiegsqualifizierung gestartet.
Auch Landrat Georg Hu-

ber zeigt sich erfreut, dass es
mit vereinten Kräften gelun-
gen ist, weitere Klassen ein-
zurichten: „Ich danke allen
Beteiligten, die hier so vor-
bildlich zusammenarbeiten
und mit großem Engagement
die Beschulung ermögli-
chen.“ Die nächste große
Herausforderung liegt für die
Schulen und Sozialpädago-
gen im Finden von Prakti-
kumsplätzen für alle Schüler
im zweiten Schuljahr. Doch
auch hier sind die Verant-
wortlichen zuversichtlich,
dass sie gemeinsam mit den
örtlichen Betrieben, und der
HWK entsprechende Lösun-
gen finden. re

Beschulung von Asylbewerbern
PILOTPROJEKT DES LANDKREISES GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE ..............................................................................................................................................................................................................................................

Zum Start des neuen
Schuljahres ist wieder
der organisatorische
Kraftakt gelungen, al-
len berufsschulpflichti-
gen Asylbewerbern im
Landkreis Mühldorf ei-
nen Berufsschulplatz
anzubieten. Zum Schul-
jahresanfang lebten im
Landkreis Mühldorf 493
Asylbewerber und
Flüchtlinge im Alter
zwischen 16 und 21 Jah-
ren.

493 Asylbewerber im Landkreis Mühldorf drücken die Schulbank. FOTO SB

Mühldorf – Daniel Felmajer
und Donika Simnica sicher-
ten sich souverän Platz eins
und drei beim „Junior Sales
Contest 2016“ in Rosenheim.
Dieser jährlich vom Handels-
verband Bayern veranstaltete
Verkaufswettbewerb schickt
die besten Einzelhandelsazu-
bis aller südostbayerischen
Berufsschulen ins Rennen
um die Krone des Verkaufs-
nachwuchses.
Die Freude war riesengroß

bei allen mitgereisten Schü-
lern sowie Lehrern vom BSZ
und natürlich bei den beiden
Teilnehmern, als die Jury das
bisher beste Ergebnis für die
Berufsschule II an der Inn-
straße in Mühldorf bekannt
gab.
Daniel Felmajer vom Glo-

bus Baumarkt in Mühldorf
präsentierte sich kompetent,
sympathisch und - trotz der
großen Anspannung, wie er
selbst danach verriet - souve-
rän locker im Verkaufsge-
spräch über einen Akku-Ra-
senmäher. Dank seiner her-
vorragenden Beratung „kauf-

te“ die Testkundin am Ende
nicht nur den Mäher, son-
dern auch noch einige nützli-
che Zusatzprodukte.
Donika Simnica, Auszubil-

dende der Telekom am Stadt-
platz in Mühldorf, gelang so-

gar die Glanzleistung, in den
vorgegebenen zehn Minuten
eine komplette Heimüberwa-
chungsanlage - bestehend
aus Basisgerät, Tür- und
Fensterkontakten, Kameras,
Feuermelder sowie Handy-

app - überzeugend und ver-
ständlich „an die Frau“ zu
bringen. Auch das Publikum
durfte sich von der Leis-
tungsfähigkeit der Anlage
überzeugen, als sie ihrer
„Kundin“ den Alarmton vor-

führte.
Der diesjährige „Junior Sa-

les Contest“ forderte den ins-
gesamt zehn Teilnehmern aus
sechs Berufsschulen wieder
einmal neben Fachkompe-
tenz und Verkaufstalent vor

allem Nervenstärke ab: In ex-
akt zehn Minuten mussten
die jungen Verkäufer ihre
Ware ansprechend präsentie-
ren, den genauen Kundenbe-
darf ermitteln, die Testkun-
din von den Vorzügen ihrer
Ware mit guten Argumenten
überzeugen und den Kauf
mit kundenorientierten Ser-
vice- und Zusatzangeboten
zum Abschluss bringen.
Zudem musste auch noch

ein weiterer, englischsprachi-
ger Kunde zwischendurch
kurz bedient werden. Dabei
zeigte sich recht schnell, wer
sowohl die Techniken eines
guten Verkaufsgesprächs be-
herrscht, als auch über die
notwendigen Warenkennt-
nisse verfügt.
Die beiden „Mühldorfer“

Berufsschüler präsentierten
dabei ihre Ware, ihren Aus-
bildungsbetrieb und sich
selbst ganz hervorragend.
Über diesen Doppelerfolg
freuten sich mit den beiden
siegreichen Teilnehmern vor
Ort besonders auch die be-
treuenden Lehrerkräfte.

Spitzenergebnis für den Verkaufsnachwuchs vom BSZ
BERUFLICHES SCHULZENTRUM IN MÜHLDORF .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Daniel Felmajer und Donika Simnica sicherten sich souverän Platz eins und drei beim „Junior Sales Contest 2016“

Freude über die hervorragenden Platzierungen der Mühldorfer von links: Judith Welsch-Deutinger, Thomas Kagerer, Dani-
el Felmajer, Donika Simnica, Sandra Farrell und Abteilungsleiter Rainer Deutinger. Daniel Felmajer als Erstplatzierter wird
nun am 16. November seinen Betrieb auch beim „Junior Sales Champion International“ in Salzburg vertreten, wo die bes-
ten jungen Verkäufer aus Österreich, Südtirol, der Schweiz und Südbayerns aufeinander treffen. FOTO RE


