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Einführung der Amtlichen Schulverwaltung ASV an allen Berufs-
schulen, Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen in Bayern 

Die Schulverwaltungssoftware ASV (Amtliche Schulverwaltung) ist bereits seit eini-
gen Jahren an verschiedenen Schularten im Einsatz. Nun wird diese auf Betreiben 
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus seit diesem Schuljahr 
sukzessive in den Berufsschulen, Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen und 
somit auch an unserer Schule eingeführt.  

Der Umstellungsprozess ist in vollem Gang und stellt für alle Beteiligten eine große 
Herausforderung dar. Aus diesem Grund gehen wir sicherheitshalber davon aus, 
dass die Veröffentlichung der Klasseneinteilung der 10. Klassen in der bisher ge-
wohnten Form später als sonst, voraussichtlich zum 29.09.2022, auf unserer 
Homepage erfolgen wird. Nähere Informationen zu den Einschreibefristen und An-
meldemodalitäten entnehmen Sie bitte unserer Homepage. (Beitrag von Markus Notzor) 

 

Virtuelle Vorträge von Cem Karakaya zum Thema „Gefahren im 
Netz?“ 

Am 15.02.2022 und 17.03.2022 hielt Cem Karakaya, Experte für Internetkriminalität 
von Interpol, an unserer Schule zwei virtuelle Vorträge zum Thema „Gefahren im 
Netz?“.  

Über die Plattform Microsoft Teams wählten sich die Lehrkräfte mit ihren Klassen 
in den Klassenzimmern ein, um den Vortrag via Lautsprecher und Beamer mit den 
Schüler*innen zu teilen. Ziel der Veranstaltung war es, die Schüler*innen in ihrer 

Medienkompetenz zu stärken, indem 
das Bewusstsein für Risiken im Netz 
geschärft wird. Dabei wurden z.B. The-
men wie Big Data, Passwortsicherheit 
oder Datenspionage besprochen.  

Gemäß dem Motto „der Mensch kann 
Gefahren nur abwehren, wenn er 
diese kennt“ danken wir Herrn Ka-
rakaya herzlich für sein Engagement 
an unserer Schule! (Beitrag von Christina Eder) 

 

Berufsschulklassen sammeln Pfandflaschen für unsere Paten-
kinder  
Das BVJ/s hat seit Beginn des Schuljahres 2021/22 einen Großteil ihrer eigenen 
Pfandflaschen für unsere Patenkinder gesammelt, und so bis Juni bereits fast 200€ 
an Spendengeldern generieren können. Die Idee wurde von Herrn Albrecht ins Le-
ben gerufen, da der Weihnachtsbasar nun pandemiebedingt schon zum zweiten 
Mal ausgefallen war und im Rahmen des Sozialforums die Frage aufgeworfen 
wurde, wie wir als Schulfamilie gemeinsam den zugesagten Spendenbetrag von 
900 € für unsere drei Patenkinder aufbringen könnten. 
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Unter Leitung von Co-Klassenleitung Julian Albrecht ha-
ben sich die Schülerinnen und Schüler an jedem Tag 
entscheiden können, ob sie ihre Pfandflaschen und -do-
sen wieder mitnehmen oder für den guten Zweck spen-
den möchten. Ebenso beteiligt waren die beiden Fach-
klassen 1MKF01 und 1MKF02, die fleißig spendeten. 

Um die Logistik kümmerten sich überwiegend die Schü-
lerinnen und Schüler selbst. So wurden die Flaschen 
nach jedem Schultag im Lehrerzimmer zwischengela-
gert, wo die Umzugskartons schon vor Allerheiligen 
überzuquellen begannen - ebenso dann kurz vor Weih-
nachten. 

Schwer beladen mit Satteltaschen 
und Fahrradanhänger machte 
sich die Klasse schließlich zusam-
men mit ihren beiden Lehrkräften 
Albrecht/Hofer auf zu Edeka und 
Aldi, um das Leergut in Spenden-
gelder umwandeln zu können. 

Die Klasse hatte großen Spaß da-
ran und es war ersichtlich, wie gut 
es unseren Schülerinnen und 
Schülern getan hat, auch selbst 
einmal Gutes zu tun.  

Aufgrund des schönen Erfolges 
wurde das Projekt im laufenden 
Kalenderjahr 2022 weitergeführt. (Beitrag von Julian Albrecht)                        (Fotos: BS EHM) 

 

Aktionen im Dezember: Weihnachts-kahoot! und Jo-
hanniter Weihnachtspäckchen  
Jedes Jahr unterstützt die Schulfamilie der Berufsschule für den Einzelhandel Mitte  
ihre drei Patenkinder der Organisation „Plan international e. V.“ Die Hilfe durch eine 
Patenschaft ermöglicht den Patenkindern nicht nur den Schulbesuch, sondern die 
Unterstützung "bezieht [zudem] über nachhaltige Selbsthilfeprojekte auf den Ge-
bieten Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Einkommenssicherung, Wasser, Hy-
giene und Umwelt, Kinderschutz, Teilhabe von Kindern sowie Katastrophenvor-
sorge und humanitäre Hilfe auch die Familie und die Gemeinde Ihres Patenkindes 
mit ein." (Quelle: www.plan.de)    

Obwohl der Weihnachtsbasar pandemiebedingt leider auch 2021 nicht stattfinden 
konnte, sollten die Patenkinder dennoch nicht vergessen werden. Ein wesentlicher 
Beitrag hierfür wurde durch die Pfandflaschenaktion von BVJ/s, 1MKF01 und 
1MKF02 geleistet (siehe obenstehender Artikel).  

Darüber hinaus organisierten die Verbindungslehrkräfte ein "Weihnachts-kahoot!", 
an dem alle Schüler*innen in ihrem Klassenverband auf freiwilliger Basis mit einem 
kleinen monetären Einsatz zugunsten der Patenkinder teilnehmen konnten. Die 
ausgelobten Preise, gefüllte "Schultassen", erwiesen sich als großer Ansporn, sich 
um den Sieg zu bemühen. Mit viel Spaß und spielerischem Ehrgeiz „kämpften“ 
zahlreiche Azubis um ihren individuellen Gewinn und sorgten so für einen segens-
reichen Gesamtnutzen für die Patenkinder.  

Ferner fand erstmalig und – trotz dieser Premiere bereits in zahlreichen Klassen –  
die Johanniter-Weihnachtspäckchen-Aktion statt. Nach einer vorgegebenen Pack-
liste wurden von den Schüler*innen und Schülern Pakete mit haltbaren Grundnah-
rungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Geschenk, wie einem Malbuch mit 
Stiften o.ä. zusammengestellt. Gemeinsam mit den Mitschüler*innen gepackt, 
konnte der eigene Beitrag für die einzelnen sehr gering gehalten werden und führte 
insgesamt dennoch zu einer großen Hilfe für bedürftige Familien in Osteuropa. Den 
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Schülerinnen und Schülern wurde zugleich bewusst, wie komfortabel sich die Situ-
ation in Deutschland für die meisten Familien, auch in Fällen von finanziellen 
Schwierigkeiten, im Verhältnis zu den immensen existenziellen Herausforderungen 
in manchen osteuropäischen Regionen darstellt. Dass die Freude über zwei Päck-
chen Nudeln, Reis oder zwei Zahnbürsten so groß sein könnte, war vielen vor der 
Aktion nicht bewusst.  

Wir danken den Johannitern für die reibungslose Zusammenarbeit und die unkom-
plizierte Abholung der Pakete!   (Beitrag von Irene Riegelsberger) 

 

Perspektivenworkshop der 12. Klassen  

In der Woche vom 04.04.2022 bis 07.04.2022 fand an unserer Schule der Perspek-
tivenworkshop für die 12. Klassen statt. Ziel war es, den Schüler*innen für ihren 
weiteren Lebensweg berufliche Perspektiven aufzuzeigen bzw. lebenspraktische 
Fragestellungen zu beleuchten. 

Folgende Themen-Workshops wurden mit Unterstützung von Lehrkräften bzw. Do-
zenten angeboten: 

- Karriereplanung Fachakademie (Herr Horvat 
(extern)/ Frau Galle) 

- Neue, eigene Wohnung (Herr Jobst) 
- Assessment Center (Frau Rath) 
- Lohnsteuer (Frau Müller) 
- Online-Bewerbung (Frau Bloch) 
- Aktiv und gesund (Frau Stern) 

Herzlichen Dank für die rege Teilnahme! Wir wünschen unseren Abschlussschü-
ler*innen viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg! (Beitrag von Tatjana Zlicar)      (Fotos: BS EHM) 

 

Lernsamstage – zusätzliche Prüfungsvorbereitung 

„Junge Menschen raus aus der Pandemie“, damit wurde der Münchner Masterplan 
vom Referat für Bildung und Sport im Januar beworben und es sollte, mit finanziel-
len Mitteln des RBS, ein Angebot zum Aufholen von Lernrückständen bei Schü-
ler*innen geschaffen werden. 

In gemeinsamen Überlegungen mit dem ETC e. V., Kooperationspartner in Bezug 
auf die Nachhilfe, wurde ein zusätzliches Prüfungsvorbereitungsangebot geschaf-
fen. 

Hier hatten Schüler*innen, die bis dato noch nicht in der Nachhilfe waren, die Mög-
lichkeit, sich für vier „Prüfungssamstage“ anzumelden und über das ETC e. V. noch 
letzte Prüfungsvorbereitungen zu erhalten. Hierzu zählten eine Prüfungssimulation, 
Auswertung der Prüfung, Besprechung der Prüfung, Arbeiten an den Defiziten und 
natürlich gehörten auch Fragen rund um das Thema „Prüfung“ zu diesem Angebot. 

Pro Vorbereitungskurs gab es ein Vormittags- und ein Nachmittagsangebot mit 8 - 
10 Schüler*innen je Gruppe. Dies war ein Vorteil für diejenigen Schüler*innen, die 
tatsächlich vor Ort waren, denn so konnte besonders intensiv gearbeitet und auf 
individuelle Fragen eingegangen werden. Die Azubis waren alle sehr motiviert und 
haben engagiert mitgearbeitet. Das Feedback für die Kurse im ETC e. V. fiel durch-
gehend positiv aus.  

Zudem gab es dieses Jahr die Besonderheit, dass wir in allen 10ten Klassen die 
SchlaU-Werkstatt mit ihren Empowerment Kursen zu uns holen konnten. In diesen 
Workshops ging es vor allem darum, dass den Schüler*innen eine Stimme gegeben 
wird in Bezug auf Corona, den Online-Unterricht, den Leistungsdruck und den 
Stress. Die Rückmeldungen aus den Klassen waren durchweg positiv und die 
Schüler*innen wünschen sich mehr solcher Workshops. So werden wir weiter mit 
der SchlaU-Werkstatt im Austausch bleiben und uns um weitere Veranstaltungen 
bemühen (Beitrag von Nicole Geiger und Torsten Großklaß) 
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Die Klasse 1MKO01 – Das Kombimodell 

Bericht von den Schülerinnen und Schülern selbst verfasst: 

Wir sind 13 Auszubildende (12 Schüler, 1 Schülerin). Unsere Klasse heißt 
1MKO01. Unsere Ausbildung zum Verkäufer/in dauert 2,5 Jahre. Wir kommen aus 
9 verschiedenen Ländern und haben verschiedene Muttersprachen (Irak, Afghanis-
tan, Georgien, Kirgisistan, Pakistan, Honduras, Eritrea, Sierra Leone, Serbien). Wir 
haben dadurch schon verschiedene Kulturen kennengelernt. In der Woche haben 
wir 2,5 Tage Schule (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag). Wir arbeiten in 5 Branchen 
(Lebensmittel, Drogerie, Baumarkt, Tankstelle, Reisebüro). Der Donnerstag ist un-
ser Wiederholungstag für spezielle Themen aus der Woche, weil wir Schwierigkei-
ten haben mit den Deutschkenntnissen. Wir haben unser Deutsch schon verbes-
sert, seitdem wir in der Klasse sind. Wir sind froh, dass wir in dieser Klasse sind.  

Viele Grüße 

Die Klasse 1MKO01 

 

Neues vom Sprachförderkreis 

Der vor einigen Monaten neu zusammengesetzte Sprachförderkreis - bestehend 
aus den Deutschlehrkräften Karo Capasso, Cristina Peteanu, Ursula Roßgoderer 
und Ulla Wohlgeschaffen - führte im November 2021 eine Umfrage unter jenen 
Lehrkräften durch, die schwerpunktmäßig mit „sprachschwachen“ Klassen arbei-
ten. Die Umfrage wurde zum einen über Microsoft Forms mit weitgehend offenen 
Fragen als auch als Diskussion in einer Sitzung erhoben. Folgende Punkte wurden 
dabei festgestellt:  

• Immer mehr SuS haben große Probleme mit dem Satz-
bau und der Grammatik; das Schriftbild ist manchmal 
kaum leserlich.  

• Die Probleme treten in den Betrieben meist nicht zutage, 
da dort Kenntnisse einer einfachen Alltagssprache oft genügen. Im Unter-
richt erfolgt jedoch zwingend eine Vermittlung der Lerninhalte in einer Fach-
sprache, der sogenannten Berufssprache Deutsch. 

• Immer weniger SuS haben vorher Integrationskurse oder BIK-Klassen be-
sucht. 

• Leider tauchen sogar immer wieder SuS auf, die in ihren Heimatländern 
nicht alphabetisiert wurden und auch in Deutschland noch kaum unterrichtet 
wurden.  

• Viele SuS lernen Prüfungsaufgaben mechanisch auswendig, ohne sie wirk-
lich zu verstehen.  

• Weitere sichtbare Schwierigkeiten der SuS sind organisatorischer Art, wie 
beispielsweise der Umgang mit Zeit, Termineinhaltung und völlig fehlende 
Lernstrategien. 

• Eine doch beträchtliche SuS-Zahl erscheint unmotiviert, was möglicher-
weise auch an einer Überforderung aufgrund der sprachlichen Mängel liegt. 

• Einige SuS sind offensichtlich noch nicht ausbildungsreif und bräuchten vor 
der Ausbildung noch Sprach- und Mathekurse. 

Im Zuge der Bewältigung dieser Probleme sind wir mit den Integrationsbeauftragten 
der IHK auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aufmerksam ge-
worden. Dieses bietet unter gewissen Voraussetzungen - die fast alle unserer SuS 
erfüllen - sogenannte Berufssprachkurse an. Für die SuS sind diese Kurse kos-
tenfrei. Sie dienen nicht der Anerkennung von Sprachniveaus, sondern sollen ge-
zielt sprachliche Ausbildungsinhalte im Bereich des Einzelhandels aufbauen und 
erweitern. 
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Diese Kurse können schon vor/bei Beginn der Ausbildung oder während der Aus-
bildung besucht werden. Um tatsächliche Fortschritte erzielen zu können, ist ein 
fortlaufender Besuch von wöchentlich 2 mal 3 Unterrichtseinheiten erforderlich.  
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. (Beitrag von Ursula Roßgoderer)  

 

Weltpolitik – simuliert an der BS Einzelhandel Mitte 

Die weltpolitischen Unruhen, die wir derzeit erleben, beschäftigen auch unsere Aus-
zubildenden in starkem Maße. Zusammenhänge und Hintergründe einzuordnen 
und zu verstehen ist nicht einfach. Einen wesentlichen Beitrag dazu kann das Ken-
nenlernen von internationalen politischen Institutionen leisten. Aus diesem Grund 
haben wir im Frühjahr das Angebot der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen e.V. wahrgenommen, die Workshops zum Verständnis der Funktionswei-
sen der Vereinten Nationen für Schulklassen anbietet. (Nähere Informationen unter 
www.dgvn.de) 

So profitierten die Klassen 1MSN31 und 1MSN40 in mehrstündigen Veranstaltun-
gen vom Expertenwissen qualifizierter und schüler*innenorientierter Referentinnen. 
Die Klassen erarbeiteten sich fundierte Kenntnisse über die Vereinten Nationen und 
bei der Anwendung ihres neugewonnenen Wissens in Quizzen und – deutlich 
darüberhinausgehend – in einer Simulation von Verhandlungen des UN-Sicher-
heitsrates wurden den Azubis die Herausforderungen, vor denen die Interessen-
vertreter solcher Gremien stehen, deutlich bewusst. Überraschend war, wie viel es 
zu berücksichtigen und abzuwägen galt, um auch Vertreter*innen anderer Positio-
nen für die eigenen Interessen gewinnen zu können. Die Vorbereitung der eigenen 
(simulierten) Länderposition, die Präsentation und das Ringen um gemeinsame, 
möglichst einvernehmliche Lösungen erwies sich phasenweise als schöne Auf-
gabe, manchmal aber auch als zäh und anstrengend. Als lehrreich und gewinnbrin-
gend empfanden es die Schüler*innen jedoch einvernehmlich allemal.  

Herzlichen Dank an alle beteiligten Lehrkräfte, insbesondere die Fachkoordinatorin 
für PuG, Frau Parziale, für die umfangreiche Vorbereitung, und an die Referentin-
nen von „UN im Klassenzimmer“, die teilweise weite Wege mit mehreren hundert 
Kilometern Anreise in Kauf genommen haben! Es hat sich gelohnt!    (Beitrag von Irene 
Riegelsberger) 

 

Ein schöner Besuch: 
Spende von der Manfred-Roth -Stiftung in Höhe von 3000,00 EUR 

Am Montag, den 11. Juli 
2022 erhielten wir Besuch 
von Herrn Jörg Christoph, 
Bereichsleiter für Aus- und 
Weiterbildung bei NORMA. 
Für die Manfred-Roth-Stif-
tung überreichte er der Be-
rufsschule für den Einzel-
handel Mitte einen Scheck 
über 3000,00 EUR zur För-
derung von Bildung und Er-
ziehung. Wir freuen uns 
sehr über diese Würdigung 
auch der Arbeit, die über 
den Lehrplan hinausgeht, 
und bedanken uns herzlich 
für diese großzügige 
Spende! (Beitrag von Irene Riegelsber-
ger)                               (Foto: Lutz Kohlmann) 

(v.r.n.l.:Herr Christoph, Herr Notzon)          

 



 - 6 - Berufsschule für den Einzelhandel Mitte 
Lindwurmstraße 90, 80337 München 

Tel. 089 233-32553, Fax 089 233-32575 
bs-einzelhandel-mitte@muenchen.de 

Schulabschlussfest mit feierlicher Zeugnisübergabe 

Nach zwei Jahren pandemiebedingter 
Pause fand am 20.07.2022 die Schulab-
schlussfeier an der BS EHM endlich wie-
der in Präsenzform statt. Die Schulfamilie 
und zahlreiche Gäste ehrten die – nun 
ehemaligen – Auszubildenden für ihre 
Erfolge. Ein besonderes Highlight war die 
Überreichung der Staats- und Stadt-
preise an besonders erfolgreiche Absol-
vent*innen durch unseren Stadtrat, Herrn 
Beppo Brem.   

Den diesjährigen Absolvent*innen wurde in ihrer Ausbildungszeit besonders viel 
Flexibilität abverlangt. Pandemiebedingt wurden sie phasenweise zu Distanzler-
ner*innen, die Zeit in der Schule war überwiegend von Masken- sowie Abstands-

geboten gekennzeichnet 
und auch in der betriebli-
chen Praxis war der Alltag 
von der Pandemie geprägt: 
Ladenschließungen, Schicht-
planänderungen, zusätzli-
che Aufgaben, lange 
Schlangen, ein besonderer 
Ansturm auf bestimmte Pro-
dukte, und viele weitere 
Ausnahmesituationen wa-
ren zu bewältigen. Unsere 
Absolvent*innen haben all 
diese zusätzlichen Heraus-
forderungen mit Bravour ge-
meistert! Ihre Berufsschul-
zeit beendeten sie zusam-
men mit Gästen, Ausbil-
der*innen und Lehrkräften 
bei hochsommerlichen 
Temperaturen mit einem 
Sektempfang im Pausen-
hof. Wir gratulieren ihnen 
herzlich zu ihren Erfolgen – 
und hoffen, dass der Kon-
takt nie ganz abreißen wird. 
Alles Gute für Ihre Zukunft, 
liebe Absolventinnen und 
Absolventen!  

Wir danken Herrn Brem und 
Frau Steveling (IHK für 

München und Oberbayern) für ihre wertschätzenden und feierlichen Worte, Herrn 
Stefan für die musikalische Gestaltung, den Mitarbeiterinnen des Sekretariats und 
allen beteiligten Lehrkräften für die gelungene Vorbereitung und Organisation die-
ses schönen Abschlusses! (Beitrag von Irene Riegelsberger)   (Fotos: Lutz Kohlmann)  

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen Som-
mer, erholsame Urlaubstage und allen Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrkräften einen guten Start ins neue Schuljahr!  

 


