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Der Firma Hauser Naturstein, die ihren Sitz
in der Stadt Rosenheim hat, unterstützt die
OVB-Spendenaktion „OVB-Leser zeigen
Herz“ mit 1000 Euro. Geschäftsführer Ge-
org Hauser und seinem Team war es ein
Anliegen, gerade nach einem so entbeh-

rungsreichen Jahr, wie 2020 es war, auch an
hilfsbedürftige Menschen zu denken. Das
Foto zeigt den Geschäftsführer Georg Hau-
ser mit Mitarbeiterin Rita Dawydow und
den beiden Auszubildenden Felix und
Amon. FOTO RE

Hauser Naturstein spendet 1000 Euro
Die Stefan Kapsner OHG in Schechen wird
bereits in dritter Generation als Familienbe-
trieb geführt. Aus Tradition und Überzeu-
gung hat für die Geschäftsführer Stefan
Kapsner (links), seine Frau Beatrice und Bru-
der Bernhard Kapsner kompetente und per-

sönliche Beratung oberste Priorität. Aber
auch soziales Engagement ist der Familie
wichtig. Und so unterstützte sie die OVB-
Aktion „Leser zeigen Herz“ mit einer Spen-
de von 1000 Euro, die nun dem Haus Chris-
tophorus zugutekommt. FOTO RE

Familienbetrieb mit Herz

SPENDENAKTION „OVB-LESER ZEIGEN HERZ“ __________________________________________________________________________________________

Beilagenhinweis:
Prospekte der nachste-

hend aufgeführten Firma:
Karstadt, Rosenheim; lie-
gen heute unserer Gesamt-
auflage beziehungsweise
einem Teil unserer Auflage
bei. Wir bitten um freund-
liche Beachtung.

Bad Aibling – Dreieinhalb
Jahre Fachausbildung liegen
hinter ihnen, jetzt stehen
die praktischen Abschluss-
prüfungen an: Seit dem frü-
hen Morgen müssen auch in
der Staatlichen Berufsschule
Bad Aibling – heute und in
den nächsten Tagen – 34 an-
gehende Gesellen beweisen,
was sie in ihrer Azubi-Zeit
gelernt haben. Ihr zukünfti-
ges Arbeitsfeld als Anlagen-
mechaniker ist die Sanitär-,
Heizungs- und Klimatech-
nik; in diesem Bereich ins-
tallieren sie ver- und entsor-
gungstechnische Anlagen
und Systeme und halten sie
instand…

Aber halt: Prüfungen in ei-
ner Berufsschule, obwohl
derzeit coronabedingt alle
Schulen geschlossen sein
müssen? „Die Berufsschule
Bad Aibling ist derzeit zwar
außer Betrieb, aber es gibt
kein Betretungsverbot“, er-
klärt Schulleiter Jürgen Er-
sing auf Anfrage der OVB-
Heimatzeitungen.

Berufsschulen stellen
der IHK die Räume
zur Verfügung

„Wir stellen unsere Räum-
lichkeiten zur Verfügung,
und die von der Industrie-
und Handelskammer (IHK)
angesetzten Praxis-Ab-
schlussprüfungen dürfen
unter Einhaltung eines Hy-
gienekonzepts abgehalten
werden“, verweist der Ober-
studiendirektor auf Paragraf
17 der „Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmenver-
ordnung“ vom 15. Dezem-
ber 2020.

Darin heißt es zum „Prü-
fungswesen“: „Die Abnahme
von Prüfungen ist nur zuläs-
sig, wenn zwischen allen
Teilnehmern ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern ge-
wahrt ist. Soweit die Einhal-
tung des Mindestabstands
aufgrund der Art der Prü-

fung nicht möglich ist, sind
gleichermaßen wirksame
anderweitige Schutzmaß-
nahmen zu treffen.“ Dass in
der Aiblinger Schule diese

Prüfungen durchgezogen
werden können, „ist nur
aufgrund der coronabeding-
ten Schulschließung mög-
lich“, betont Ersing. „Weil

wir durch den Distanzunter-
richt hier derzeit keine
Schüler haben, können wir
die Abstände und die gefor-
derten Hygienevorschriften

einhalten“. Als Schulleiter
habe er im Sinne seiner
Lehrkräfte außerdem gefor-
dert, „dass wir von jedem
Prüfling einen negativen Co-
rona-Test vorliegen haben,
der nicht älter als drei Tage
sein darf“.

Dass alle Beteiligte zudem
FFP2-Masken tragen müs-
sen, sei logischerweise obli-
gatorisch.

Trotz der bundesweit ho-
hen Corona-Infektionszah-
len hält die IHK an ihrer Ter-
minplanung fest, wie es auf
ihrer Website heißt: „Die
vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Unterricht
und Kultus mitgeteilte Ver-
schiebung der Abschlussprü-
fungen 2021 in Gymnasien,
Mittel-, Real- und Wirt-
schaftsschulen hat keine
Auswirkungen auf die Prü-
fungen der IHK für Mün-
chen und Oberbayern. Die
Prüfungen der IHK werden
also nicht verschoben.“

Der Handwerkskammer
spielt die Architektur und
auch die Einrichtung der
Schul-Werkstätten der Be-
rufsschule an der Ellmose-
ner Straße in die Karten,
wie Fachoberlehrer Heinz

Wuttig der Redaktion erläu-
tert. „Die Räume sind etwa
240 Quadratmeter groß und
über vier Meter hoch. Bei
acht Prüflingen pro Gruppe
und zwei Prüfern stehen al-
so über 24 Quadratmeter
pro Person zur Verfügung;
da können die geforderten
Abstände eingehalten wer-
den.“ In dem Prüfungsraum
werde normalerweise auch
geschweißt, deshalb sei eine
Lüftungsanlage installiert,
„die pro Stunde mindestens
viermal die Luft raussaugt
und Frischluft wieder zu-
führt“, so Wuttig.

Was wohl bedeutet, nur
wenig Chancen für die Aus-
breitung von Viren schwan-
geren Aerosolen.

Stark dimensionierte
Abluftanlagen in den
Schul-Werkstätten

„Das ist bei uns in allen
Fachbereich-Werkstätten so.
Die Abluftanlage zum Bei-
spiel bei den Zimmerern ist
sehr viel stärker dimensio-
niert. Aufgrund der maschi-
nellen Holzbearbeitung
muss dort der Feinstaub ab-
gesaugt werden, damit unse-
re Schüler und Lehrkräfte
nicht krank werden“, gibt
der Schulleiter zu beden-
ken. Entsprechendes gelte
für die Werkstatt der Indust-
riemechaniker, wo die Luft
mit Ölgemischen belastet
sei.

Für den Berufsschulleiter
zählt noch ein weiterer As-
pekt, warum die Abschluss-
prüfungen trotz des Lock-
downs sein müssen. Ersing:
„Die Schüler sind jetzt drei-
einhalb Jahre in der Ausbil-
dung und haben ein Recht
auf den Abschluss. Solange
sie den nicht haben, bezie-
hen sie Ausbildungslohn;
der liegt in dem Fachbe-
reich im dritten Lehrjahr
bei knapp 1000 Euro. Wenn
sie fertige Gesellen sind,
verdienen sie etwa 2000 Eu-
ro brutto. Das ist viel Geld.“

Sichere IHK-Prüfungen in leerer Schule
Trotz Corona-Lockdown Praxis-Abschlüsse an der Staatlichen Berufsschule Bad Aibling

VON ULRICH NATHEN-BERGER

Die Abstände der Arbeitsplätze für die Praxis-Abschlussprüfungen passen: Schulleiter Jürgen Ersing (rechts) und Fach-
oberlehrer Heinz Wuttig mit Maßstab in einer Schul-Werkstatt der Staatlichen Berufsschule Bad Aibling. FOTO BAUMANN

Schulleitungen: „Landratsamt stellt die Räume zur Verfügung“

Bärbel Marx
Staatliche Berufsschule I,

Rosenheim

Unsere dualen Partner, HWK und
IHK, organisieren derzeit ihre Ab-
schlussprüfungen für die Auszubil-
denden verschiedener beruflicher
Fachrichtungen im Gebäude der
Berufsschule I. Wir sind sehr froh,
dass die Kammern mit ihren über-
legten Konzepten unseren Schüle-
rinnen und Schülern den Ab-
schluss ihrer Ausbildung in der
Pandemie ermöglichen.

Gerhard Heindl
Staatliche Berufsschule

Wasserburg

Wir haben die Vorgabe, wenn eine
zuständige Stelle wie die Hand-
werkskammer in den Räumen der
Berufsschule Wasserburg die Prü-
fungen durchführen möchte, dann
erlaubt der Landkreis als Sachauf-
wandsträger in Absprache mit der
Schule, dass die Räume zur Verfü-
gung gestellt werden dürfen. Die
Verantwortung liegt bei dem Prü-
fungsausschuss.

Christiane Elgass
Staatliche Berufsschule II,

Rosenheim

Bei uns besteht ein Teil der Prü-
fungen aus praktischen Arbeiten
am Computer, wie zum Beispiel
mit Tabellenkalkulations- oder
Textprogrammen für die Kaufleute
im Büromanagement. Die Schüler
kommen in die Schule, werden auf
verschiedene Räume verteilt und
absolvieren ihre Prüfungen. Dabei
handelt es sich um Veranstaltun-
gen der IHK München-Oberbayern.

Rosenheim/Wasserburg – Der
Kreisjugendring (KJR) bietet
in Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Roten Kreuz
(BRK) zwei kostenlose Erste-
Hilfe-Kurse für Jugendleiter,
und die, die es werden wol-
len, an. Die Kurse können
auch zur Beantragung einer
Jugendleitercard sowie für
Folgeanträge genutzt wer-
den. In Wasserburg findet

der Kurs am Samstag, 27. Fe-
bruar, von 9 bis 16.30 Uhr
statt. Am Samstag, 6. März,
folgt dann der Kurs beim
BRK Rosenheim, ebenfalls
von 9 bis 16.30 Uhr. Anmel-
dungen sind beim KJR per
E-Mail an anmeldung@kjrro-
senheim.de unter Angabe
der Kontaktdaten sowie Ver-
ein/Verband und Geburtsda-
tum möglich.

Erste-Hilfe-Kurs
Angebot von KJR und BRK für Jugendleiter

Rosenheim – Die Kreiswahl-
vorschläge für die Wahl
des Bundestags am Sonn-
tag, 26. September, kön-
nen ab sofort bei der Kreis-
wahlleiterin im Landrats-
amt Rosenheim einge-
reicht werden. Aufgrund
der Corona-Pandemie ist
bei einer persönlichen Ab-
gabe eine Terminvereinba-
rung erforderlich. Wie die
Kreiswahlleiterin Christine
Müller mitteilte, endet die
Einreichungsfrist am Mon-
tag, 19. Juli, um 18 Uhr.
Der Bundeswahlkreis 222
Rosenheim umfasst die
Stadt Rosenheim und den
gesamten Landkreis. Wei-
tere Auskünfte erteilt die
Kreiswahlleitung im Land-
ratsamt, Wittelsbacherstra-
ße 53. Sie ist erreichbar
unter den Telefonnum-
mern 0 80 31/3 92 21 00 und
0 80 31/3 92 21 14 und per
E-Mail an wahl@rosen-
heim.de.

Landratsamt
Wahlvorschläge für
die Bundestagswahl

Rosenheim – Das Netzwerk
Junge Eltern und Familien
des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
(AELF) wirft in dem Online-
Seminar „Kinderlebensmittel
unter der Lupe“ einen genau-
eren Blick auf diese Produkte
und deren Zuckergehalt. Das
Seminar richtet sich an El-
tern mit Kindern ab dem
zehnten Lebensmonat, aber

auch an Tageseltern. Es fin-
det am Montag, 8. Februar,
von 18 bis 19 Uhr statt und
ist kostenlos. Weitere Infos
erhält man telefonisch unter
0 80 31/30 04 12 05 oder per
E-Mail an christiane.hueb-
ner@aelf-ro.bayern.de.

Anmeldung bis
Sonntag, 7. Februar,

unter aelf-ro.bayern.de/
ernaehrung

Unter der Lupe
AELF-Seminar zu Kinderlebensmitteln

Traunstein –  Die Traunsteiner
Bundestagsabgeordnete Dr.
Bärbel Kofler lädt am Mitt-
woch, 3. Februar, um 17 Uhr
zum Online-Dialog mit ih-
rem Kollegen Lothar Bin-
ding, finanzpolitischer Spre-
cher der SPD-Bundestagsfrak-
tion, ein. Alle Bürger können
sich zum Thema „Steuerge-
rechtigkeit muss für alle gel-
ten“ über aktuelle Steuerpo-

litik informieren und mitdis-
kutieren. Fragen zur Steuer-
gerechtigkeit können schon
vorab per E-Mail an baer-
bel.kofler.wk@bundestag.de
gestellt werden, von diesen
sollen möglichst viele wäh-
rend der Veranstaltung be-
antwortet werden. Die Kon-
ferenz wird live auf www.-
facebook.com/Baerbel.kofler
übertragen.

Steuerpolitik im Fokus
SPD-Abgeordnete lädt zur Diskussion

Rosenheim/Traunstein – Wis-
sen Sie eigentlich, dass Sie
als Premium-Abonnent das
Nachrichten-Portal Ihrer
Heimatzeitung kostenfrei
nutzen können? Hier ste-
hen Ihnen täglich rund
300 aktuelle Artikel aus
der Region und aller Welt
zur Verfügung, darunter
viele Premiumstücke, die
exklusiv Ihnen als Abon-
nent vorbehalten sind. Le-
sen können Sie auf Ihrem
Computer, auf Ihrem
Smartphone oder Tablet.
Legen Sie gleich los unter
www.ovb-online.de/frei-
schalten.

In eigener Sache
Zeitung auch
online nutzen

Rosenheim – Ein bislang un-
bekannter Täter hat am
Samstag in Rosenheim in
einem Treppenhaus mit ei-
nem Pflasterstein gewor-
fen. Bewohner eines
Wohnhauses an der Kunst-
mühlstraße hatte am spä-
ten Samstagnachmittag die
Polizei über den Vorfall in-
formiert. Die Einsatzkräfte
stellten vor Ort dann fest,
dass der Unbekannte den
Pflasterstein aus mehreren
Metern Höhe von oben in
den Lichthof des Treppen-
hauses geworfen hatte. Da-
bei schlug er gegen das
Treppengeländer, gegen
Treppenstufen und zer-
barst letztlich am Boden
des Treppenhauses. Den
Schaden taxierte die Poli-
zei auf rund 500 Euro. Zeu-
gen des Vorfalls, der sich
zwischen 14.45 und 17.45
Uhr ereignet haben muss,
sollen sich unter Telefon
0 80 31/2 00-22 00 an die Po-
lizei wenden.

Zeugenaufruf
Pflasterstein
geworfen

Täglicher Newsletter

Erhalten Sie das Wichtigste 
vom Tag kompakt per Mail.

ovb-online.de/newsletter


