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Beruflich bestens orientiert,   
geht’s für die 9ten in den „Quali“  
  
Am 13. Mai besuchten die 9. Klassen der Mittelschule Mindel-
heim die „BAM“ = Berufsausbildungsmesse hier im Forum. Die 
Schüler und Schülerinnen hatten dort die Gelegenheit, 75 
Aussteller mit über 150 Ausbildungsberufen und 
Studiengängen kennenzulernen. Mit Ausbildern von 
Unternehmen aus der Region an einem Messestand 
persönlich ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte mit  
Firmen zu knüpfen, war eine ungewohnte Chance seit der 
Corona-Pandemie. Oft kann dieser Kontakt bei der Suche nach 
einem Praktikumsplatz hilfreich sein, welcher im besten Falle 
zu einer möglichen Ausbildungsstelle führt.  
 
Nach dem Besuch dieser berufsorientierenden Veranstaltung 
mussten die Schüler und Schülerinnen ihren Fokus aber 
wieder auf das Lernen für die ersten Quali-Prüfungen richten. 
Denn hier stehen in den nächsten Wochen fünf schriftliche, 
teils auch praktische Prüfungen an.   
 
 
Wir wünschen allen Prüflingen alles Gute und viel Erfolg.  



 

 

Prüfung, Prüfung, Prüfung!!!  
 
So lautete und lautet das Motto der 10. Klassen seit den 
Osterferien.  
 
Die letzten Schulaufgaben wurden geschrieben, fleißig geübt 
und es wurde noch versucht Lücken zu schließen. Und so 
begann am 09. Mai 22 der Ernst des Schullebens.  
Nach Leittextausgabe am Montag sollten sich die 
Zehntklässler mit der Betriebsgründung eines Food Trucks 
beschäftigen und dazu die Stoffinhalte der 10. Klasse in einer 
Mappe zusammenfassen. Dazu mussten entweder Flyer 
gestaltet, Serienbriefe erstellt, ein Menü geplant und gekocht 
werden oder ein Flaschentragerl aus Holz entworfen und 
gebaut werden. Die Durchführung der praktischen Fächer war 
dann schon am Mittwoch. Viel Arbeit für vier Tage, da am 
Donnerstag schon die Mappen abgegeben und die Arbeit 
präsentiert wurde.   
 
In der folgenden Woche mussten die Schüler in Deutsch 
mündlich geprüft werden. Hier erhielt die erste Gruppe am 
Montag den 16. 05. 22 ihr Thema. Die Schüler konnten sich 
zwischen einem Sachthema wie zum Beispiel „Migration über 
 
das Mittelmeer“ oder einem Buch „Der Richter und sein 
Henker“ von Friedrich Dürrenmatt entscheiden. Auch hier 

hatten die Schüler bis Donnerstag Zeit ihr Thema zu gliedern, 
inhaltlich richtig und umfassend zu durchdringen und eine 
gelungene PowerPoint zu erstellen. Nach einem 
zehnminütigen Referat mussten sie sich dann auch noch den 
Fragen der prüfenden Lehrer stellen.  
 
Und immer noch nicht fertig, da in der Woche vom 23. 05 bis 
27. 05 Englisch mündlich geprüft wurde. Hier wird erwartet, 
dass die Schüler zu zwei Bildern auf Englisch sprechen können, 
bei einem Dialog zwischen deutsch- und englischsprachigen 
Partnern dolmetschen können und Themen des Jahres 
englisch darstellen.  
 
Jetzt ist noch eine Woche Übung mit den Lehrern vor den 
Pfingstferien angesagt, um die zwei Wochen der 
unterrichtsfreien Zeit noch gut zum selbstständigen Üben zu 
nutzen. Direkt nach den Ferien starten nämlich die 
schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch.  

 
Dafür wünschen wir viel 
Erfolg!!!  
  



 

 

 
Am 23.Februar 2022 nahm die Klasse 10 AM an einem 2 -
stündigen Online-Seminar zum Thema „Energievision 2050“ 
teil.  

Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft. 

Bei diesem Projekt „Energievision2050“ ging es um die 
zentrale Aufgabenstellung: Wie können wir das gemeinsame 
Klimaziel, die nahezu vollständige Reduktion der 
Treibhausgase bis 2050, erreichen und dabei weiterhin ein 
gutes Leben führen? Wir kennen das Ziel, aber noch nicht den 
gesamten Weg. Wir betrachteten zunächst den Klimawandel 

und seine Folgen, dann schauten wir uns den Energiesektor an 
und überlegten gemeinsam, wie Wandel möglich ist, wer 
dafür alles involviert sein muss und welche positiven Beispiele 
und Ideen und Visionen es schon gibt. Nach kurzen 
Einführungsvideos zu den jeweiligen Unterthemen konnten 
wir mit dem Referenten ausgiebig diskutieren und unsere 
eigenen Ideen einbringen bzw. durch Nachfragen beim 
Referenten weitere Informationen erlangen. Am Ende des 
Online-Seminars stellten wir fest, dass es noch viel Arbeit gibt, 
um das Ziel der Reduktion der Klimagase zu erreichen. Viele 
kleine Beiträge, die jeder von uns leisten kann, helfen dem 
Klima aber genauso. 

Optischer Feinschliff für unsere Mensa 
 

 
 
Ein Grafitti ziert jetzt die Mensa der Mittelschule  



 

 

Outdoor- Klassenzimmer 
 
Unter der Leitung von Herrn Schilling sowie Herrn Fuchs 
wurde im SJ 2021/2022 ein Outdoorklassenzimmer errichtet.  
 
Als Sitzmöglichkeiten dienen Eschenstämme, welche von den 
Schülerinnen und Schülern händisch entrindet und an Ort und 
Stelle gerückt wurden. Für eine ansprechende Optik wurde 
der Boden mit Hackschnitzel bedeckt.  
Die 10. Klasse hat für den Unterrichtsbetrieb eine überdachte 
Tafel geplant, gebaut und aufgestellt. 
Ein besonderer Dank gilt dem Bauhof Mindelheim für die 
unkomplizierte Kooperation und das Anliefern der Stämme.  
 

Baustellenrally digital  
 
Leider durften die Schüler pandemiebedingt die jährliche 
Baustellenrally nicht wie gewohnt durchführen, deshalb hat 
sich die Firma Riebel etwas einfallen lassen, um den Schülern 
dieses Format doch bieten zu können.  
Am 30.03.2022 wurde die Baustellenrally „digital“ an unserer 
Schule durchgeführt. 
 
Die 7. Klassen durften einen Film über die Ausbildungs-
bereiche und das Unternehmen anschauen. Anschließend 
beantworteten Herr Staps (Ausbildungsleiter) und Frau Sturm 
(Ausbildungsleiterin) die Frage der Schüler.  
 

 
 

 
 



 

 

 

Das Kollegium der Mittelschule Mindelheim wünscht 
allen Eltern und Schülern 

Frohe Pfingsten 
 

Und den Abschluss Schülern viel Kraft und Erfolg bei den 
Prüfungen 
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