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LERNEN HAT ZUKUNFT! 

… Was ich dabei erlebte und wie es weiterging können 

Sie auf der Homepage der Beruflichen Schulen Altöt-

ting nachlesen. Sie finden den weiteren Text unter 

www.bsaoe.de/Aktuelles — einfach etwas nach unten 

scrollen.  

Ich bin froh, dass ich mich zur Stammzellenspende 

registrieren lassen habe und auch bereits Spender sein 

durfte, da ich damit vielleicht einem Menschen eine 

zweite Chance in seinem Leben geben konnte. Jeder, 

der sich noch nicht registriert hat, sollte sich darüber 

Gedanken machen, denn es könnte sein, dass eine 

Person auf dieser Welt DEINE Hilfe benötigt.“     (M.K.) 

 

Rama-Dama-Aktion der       

Wirtschaftsschule 

Auch 2022 fand Anfang Juni die „Rama-Dama-Aktion“ 

der Wirtschaftsschule in Burgkirchen statt — geplant 

von den Lehrerinnen Verena Kilger und Birgit Wohl-

mannstetter-Ehlert und in Absprache mit dem Bauhof 

der Gemeinde Burgkirchen.  

Ausgestattet mit diversen Utensilien machten sich die 

Schüler:innen der 10. Klassen gemeinsam mit ihren 

Lehrkräften auf den Weg. Im Mittelpunkt dieser Aktion 

stand das Aufsammeln von Müll — an Spazierwegen, 

öffentlichen Plätzen und in Waldgebieten in Burgkir-

chen, wie zum Beispiel am Alzufer, Richtung Weberau 

und im Ortskern. 

Die Jugendlichen leisteten mit dieser Aktion einen 

wertvollen Beitrag für ein sauberes Burgkirchen und 

für die Gemeinde. Neben dem Beitrag zu einer saube-

ren Umwelt war aber auch die Förderung des sozialen 

Miteinanders innerhalb der Klassen ein wichtiger As-

pekt dieser Aktion. Zudem wurde auf die Vermittlung 

und Reflexion sozialer Werte wie Umweltbewusstsein, 

Nachhaltigkeit sowie soziale und gesellschaftliche Ver-

antwortung großer Wert gelegt.                  (KiV, WoB) 

Herzlichen Dank an unser WS-Team 

für diesen tollen Einsatz! 



Für uns und für die Welt 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erzie-

hungsberechtigte, liebe Freunde unserer Schulen und 

Verantwortliche in unseren Ausbildungsunternehmen, 
 

die Ausgabe 31 von BSAOE 4 mal 4 ist voll von guten 

Ideen und Taten, die die Aktionäre selbst wunderbar 

beschrieben haben. Mein Vorwort ist daher — nicht 

zuletzt auch aus Platzgründen — sehr kurz: 

Haben Sie viel Freude bei der Durchsicht und vielleicht 

beim Nachmachen :-) ! 

Herzlichst Ihr 
 

 

 

 

Carlo Dirschedl, OStD 

Schulleiter 

VIELE GUTE IDEEN — VIELE GUTE TATEN 

Nähkunst für den Umweltschutz  

 

In der letzten Ausgabe berichteten wir über die erneute 

Auszeichnung „Umweltschule in Europa“, die die BSAOE 

u. a. für das Upcycling-Projekt „Second Life“ erhalten 

haben.  Dieses Projekt stellen Ihnen die verantwortli-

chen Schülerinnen heute etwas genauer vor: 

„Wir, die Schülerinnen Claudia Reischl und Eva Hemmer 

aus der Klasse der Umwelttechniker, haben ein gemein-

sames Hobby — das Nähen. Im Rahmen des Pro-

gramms Umweltschulen in Europa entstand die Idee, 

Stoffspenden anzunehmen, daraus neue Produkte her-

zustellen und diese gegen Spenden an Mitschüler und 

Lehrer weiterzugeben. 

Während der Unterricht nur im Home-Schooling statt-

finden konnte, wurde alles Organisatorische veranlasst 

und sogar ein kleiner Online-Shop erstellt. Die ersten 

Federmäppchen, Handtaschen und Notebookhüllen wur-

den produziert und als es dann im Herbst 2021 in Prä-

senz weiterging, bekamen die Produkte eine eigene Vit-

rine. Viel Unterstützung erfolgte durch die Lehrkraft 

Frau Gülistan Güler, welche hochwertige selbstgenähte 

Unikate beisteuerte. Auch individuelle Wünsche wurden 

in Sonderanfertigungen umgesetzt.  

Insgesamt konnten dadurch bisher mehr als 400 Euro 

an Spenden gesammelt werden. Das Geld kam der Kin-

derkrebshilfe BALU in Altötting und dem Umweltgarten 

Wiesmühl zugute. 

Aufgrund des großen Erfolgs wird das Projekt nun wei-

tergeführt. — Sie wollen uns unterstützen? Dann spen-

den Sie Stoffe, nähen Sie mit uns oder erwerben Sie ein 

bereits fertig gestelltes schönes Unikat. Unsere Produk-

te finden Sie im Erdgeschoss im Gebäude B in einer 

Vitrine ausgestellt.“                                    (E.H./C.R.) 

Handysammelaktion der      

Umweltschutztechniker 2022 

Ausgediente Handys in den Hausmüll zu werfen, scha-

det der Umwelt. Außerdem gehen dabei zu viele selte-

ne Erden verloren und weitere Rohstoffe müssen un-

nötigerweise abgebaut werden. Angehende Umwelt-

schutztechniker:innen der FS2U haben sich im Rah-

men des Umweltprojektes eine Lösung überlegt und 

eine Handysammelaktion ins Leben gerufen — mit 

dem Naturschutzbund NABU als perfekten Partner, 

denn so werden Hummel, Biene und Co. unterstützt 

und bei der NABU steht die Wiederaufbereitung und, 

falls erforderlich, die Reparatur im Vordergrund.  

Ergebnis: 7 kg Wertstoff durch 49 Handys, einem IPod 

und einem Tablet. Wir finden das Klasse!  (A.Sch./J.K.) 

Hinweis: Im gesamten Faltblatt sind stets alle Geschlechter gleichermaßen gemeint, ganz gleich in welcher Form sie zu lesen sind. 

Wo Verständnis für die Gedanken des anderen 

wächst, ist Krieg keine Option mehr! 

Gebet für die Welt 

 

Donnerstag mittags luden sie zum Friedensgebet ein — 

der Fachbetreuer Religion, Herbert Richly, und seine 

Kollegin, Dr. Elfriede Schießleder. Gut 50 Schüler:innen 

aus unterschiedlichen Klassen und Religionen folgten 

dieser Einladung. In Ohnmacht und scheinbarer Aus-

weglosigkeit hilft die „Gemeinschaftserfahrung Gebet“ 

gegen das deprimierende Gefühl der Lähmung. 

So überlegte man nach einer Betrachtung zur Geschich-

te Noahs in Stille seine eigenen Bitten und Wünsche für 

den Frieden — nicht nur in der Ukraine. Zur dortigen 

Situation aber besonders, sitzen doch in den Klassen 

durchaus Angehörige des russischen und des ukraini-

schen Volkes beisammen. Gegenseitige Achtung und 

der Wille zu Toleranz sind wie Brücken auf dem gemein-

samen Weg hin zum Frieden. Wo Verständnis für die 

Gedanken des anderen wächst, ist auch Krieg keine 

Option mehr! Mit dieser Erkenntnis kann der Friede zur 

lösbaren Aufgabe werden.  

Auf grünen Zetteln formulierten die Schüler:innen Bit-

ten und Segenswünsche angesichts der Kriege in der 

Welt. Nun flattern diese Zettel an den Sträuchern vor 

dem Gebäude D im Wind. Sie sollen Memo sein für das 

notwendige Wachsen und Erstarken der Friedensarbeit. 

Gleichzeitig stehen sie für Achtsamkeit gegenüber der 

gottgeschenkten Natur und — auch als Farbe des Pro-

pheten — religionsübergreifende Verantwortung. So 

zeigt sich das Friedensgebet über längere Zeit hinweg 

und wirkt damit hoffentlich weiter.                          (Sl) 

Herzlichen Dank an 

Andrea Sabrina Schön (li) und Judith Kroneder 

Aktion „BSAOE hilft“ 

 

Die Idee kam ihm 

am reich gedeckten 

Frühstückstisch und 

in Anbetracht des 

Krieges in Europa: 

Das BSAOE-Personal 

könnte doch sam-

meln und spenden! 

Der Vorschlag stieß 

in der gesamten 

Schulfamilie auf Zu-

spruch und somit 

setzte er seine Idee 

kurzerhand in die 

Tat um. 

Markus Rösch besorgte Spendendosen und verteilte 

diese in den Abteilungen. Im Laufe einer Woche konn-

te dann anonym Geld gegeben werden und dabei zeig-

te sich eine großartige Bereitschaft, etwas gegen die 

Notsituation in der Ukraine zu unternehmen — die 

Spendensumme ergab stolze 2.279,01 €! Und diese 

Summe überwies unser lieber Kollege dann an die 

Spendenplattform „Aktion Deutschland hilft“. 

Ganz herzlichen Dank, lieber Markus, für deinen 

Einsatz und ganz großen Dank an alle            

Spender:innen!                                          (Roe/Ds) 

 

Mund auf — Stäbchen rein — 

Spender sein 

 

So einfach ist eine 

Stammzellenspende 

leider nicht. Den-

noch würde sich un-

ser Schüler Markus 

Karl wieder für eine 

Spende zur Verfü-

gung stellen: 

 „Leukämie kann 

durch eine Knochen-

mark– oder Stamm-

zellenspende geheilt 

werden. Man muss 

volljährig sein,  

deswegen beschloss ich, mich eine Woche nach mei-

nem 18. Geburtstag bei der DKMS zu registrieren — 

mit dem Gedanken, möglicherweise einem Menschen 

auf dieser Welt das Leben zu retten.  ... 

Herzlichen Dank an  

Claudia Reischl (li) und Eva Hemmer 


