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Näher an der Praxis geht fast nicht
Außergewöhnliches Modell der Berufsorientierung an der Mittelschule Roding

Roding. (jh) Praxisnahe Berufs-
orientierung dank externer Partner
in der Wirtschaft – dieses Modell
praktiziert die Mittelschule Roding
in besonders ausgeprägter Form.
Schulleiter Rektor Günther Kaniber
spricht, was die Größenordnung des
Projektes anbelangt, sogar von ei-
nem Modell weithin.

Tatsache ist, dass der Fassaden-
bauspezialist Schindler aus Wiesing
insgesamt sechs Ausbilder für die
wöchentliche Arbeit in der Ganzta-
gesklasse der Rodinger Schule stellt.
Ein halbes Jahr ist vorbei, und das
nächste Halbjahr wird im gleichen
Umfang fortgesetzt, freut sich der
Schulleiter. Jeden Mittwoch von
14.15 bis 15.45 Uhr können sich die

Schüler der siebten bis neunten
Klassen also auch künftig in die
Praxis stürzen.

Insgesamt drei Arbeitsgruppen
standen zur Auswahl: Gruppe eins
baute einen Hubschrauber, dessen
Rotorblätter sich dank Solarzelle
und Elektromotor drehen. Es wurde
geschraubt und gebohrt, genietet
und gelötet, Tätigkeiten, die man
daheim nicht unbedingt schon ge-
macht hatte. Verarbeitet wurden
Alu, Messing und Kunststoff. In die-
ser Gruppe bekamen die jungen
Leute Einblick in den Beruf des Me-
tallbauers, Fachrichtung Konstruk-
tionstechnik.

Eine andere Gruppe lernte das
Berufsbild des Technischen System-

planers kennen. Werkzeichnungen
wurden für den Hubschrauber ange-
fertigt, erst als Freihandskizze, dann
auf dem Reißbrett und natürlich per
Computer.

Eine dritte Gruppe befasste sich
mit dem Werkstoff Holz, erstellte in
Handarbeit ein Schachbrett bezie-
hungsweise das Spielbrett für Müh-
le. Besuche in der Wiesinger Firma
selbst gehörten ebenso zum Pro-
gramm. Dort konnte man sich einen
realistischen Eindruck von dem je-
weiligen Fachbereich verschaffen,
den man in der Schule mit den Aus-
bildern von Schindler machte.

Externe Fachleute zum einen, Be-
suche in einer Firma – die Argumen-
te sprechen eindeutig für diese Art

der praxisnahen Berufsorientie-
rung. Ein Unternehmen kann auch,
so Betreuungslehrer Alexander
Seidl, ganz anders die Fertigkeiten
darlegen, die es selbst braucht.

Rektor Günther Kaniber dankte
der Firma Schindler, allen voran
den Ausbildern aus der Firma, die
übrigens auch Materialien stellte
und am Ende ein Zertifikat verlieh.

Für Schindler im Einsatz waren
Günther Deiminger und Thomas
Ströbl für die Metallbauer, Fach-
richtung Konstruktionstechnik,
Martin Drexler und Markus Gietl
für die Technischen Systemplaner,
Fachrichtung Stahl- und Metall-
bautechnik, und Alois Preischl und
Christian Weber für die Schreiner.

Kevin aus der 7c arbeitet mit der Feile. Corinna, 7c, setzt den Bohrer an.Das Ergebnis der Fachrichtung „Konstruktionstechnik“: ein Hubschrauber.

Anzeigen und Verwarnungen
Neubäu/Altenkreith. Auf der

Bundesstraße 85 zwischen Neubäu
und Altenkreith ist am Mittwoch
von 16 bis 20.30 Uhr durch die Ver-
kehrspolizeiinspektion Regensburg
auf freier Strecke – erlaubt sind 100
Stundenkilometer – eine Geschwin-
digkeitsmessung mit dem Radarge-
rät vorgenommen worden. Bei 552
gemessenen Fahrzeugen wurden sie-
ben Anzeigen und 17 Verwarnungen
registriert. Der Schnellste fuhr mit
140 Stundenkilometern.

Fahrer mit Promille
Rossbach. Die Polizei hat am

Mittwoch um 19.35 Uhr einen Opel-
Fahrer in Roßbach kontrolliert. Das
Atemalkoholmessgerät zeigte einen
so hohen Wert an, dass die Sicher-
stellung des Führerscheins sowie ei-
ne Blutentnahme im Krankenhaus
Roding und eine Strafanzeige die
Folgen waren.

Überholverbot ignoriert
Altenkreith/Nassen. Wie bereits

mehrfach berichtet, wird das Über-
holverbot auf der Bundesstraße 16
zwischen Altenkreith und Nassen
nicht beachtet. Bei Überwachungen
am Mittwochnachmittag wurden in-
nerhalb einer Stunde sechsVerstöße
festgestellt.Am Dienstagnachmittag
wurden dort gleich drei Autos zur
Anzeige gebracht, die direkt hinter-
einander folgend einen Lastwagen
überholten.

Mit Alkohol am Steuer
Roding. Bei derVerkehrskontrolle

eines 23-jährigenVW-Fahrers in der
Chamer Straße in Roding am Mitt-
woch um 22.20 Uhr hat sich heraus-
gestellt, dass dieser einen Alkohol-
pegel im Bereich einer Ordnungs-
widrigkeit hatte. Es wurde ein ge-
richtlich anerkannter Alkoholtest
vorgenommen.

Hecke in Brand geraten
Falkenstein. Eine Thujenhecke bei

einem Anwesen in der Regensburger
Straße in Falkenstein ist am Mitt-
woch um 23.30 Uhr in Brand gera-
ten. Diese Hecke grenzt unmittelbar
an den Friedhofweg. Das Feuer
dehnte sich zu einem Vollbrand auf
einer Länge von fünf Metern an der
Hecke aus, der auch auf dort gela-
gertes Bauholz übergriff. Nur durch
das Eingreifen der Feuerwehr konn-
te größerer Schaden verhindert wer-
den. Die Schadenshöhe wird mit
1000 Euro angegeben. Brandursäch-
lich könnte eine achtlos weggewor-
fene Zigarettenkippe sein. Zeugen-
hinweise sind erbeten an die Polizei-
inspektion Roding unter Telefon
09461/942120.

Jugendgottesdienst
am Samstag mitfeiern
Roding. Morgen, Samstag, wird

um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche
ein Jugendgottesdienst gefeiert. Da-
bei wird das dauerhaft aktuelle The-
ma „Toleranz“ von verschiedenen
Seiten beleuchtet. Die Eucharis-
tiefeier wird liturgisch von der
Gruppenleiterrunde der Rodinger
Ministranten mitgestaltet, für die
musikalische Umrahmung sorgen
die PankratiusVoices. Einladung er-
geht an alle Pfarrangehörigen, be-
sonders an die Jugendlichen. Dieser
Gottesdienst ist Bestandteil des
Firmfahrplans 2012. Für die dies-
jährigen Firmbewerberinnen und
Firmbewerber der Pfarrei Roding ist
der Besuch deshalb verpflichtend.

Schulanmeldung in Mitterdorf
Am Dienstag, 20. März, von 14 bis 16 Uhr einschreiben – „Schnupperstunde“

Mitterdorf. Am Dienstag, 20.
März, findet von 14 bis 16 Uhr an
der Grundschule Mitterdorf die
Schuleinschreibung der Schulan-
fänger für das Schuljahr 2012/13
statt. Anzumelden sind alle Kinder,
die zum 30. September 2012 sechs
Jahre alt sind.

Die Pflicht zur Schulanmeldung
besteht auch dann, wenn die Erzie-
hungsberechtigten beabsichtigen,
ihr Kind vom Besuch der Grund-
schule zurückstellen zu lassen. An-
zumelden sind auch alle Kinder, die
im vorigen Jahr zurückgestellt wor-

den sind. Der Zurückstellungsbe-
scheid ist dabei vorzulegen. Kinder,
die vom 1. Oktober bis 31. Dezember
2006 geboren sind, können auf An-
trag der Erziehungsberechtigten re-
gulär eingeschult werden.

Auch Kinder, die ab dem 1. Janu-
ar 2007 geboren sind, können aufge-
nommen werden, sofern ein die Auf-
nahme befürwortendes schulpsy-
chologisches Gutachten für das be-
troffene Kind vorliegt.

Die Erziehungsberechtigten wer-
den gebeten, persönlich mit dem
Kind zur Anmeldung zu kommen.

Mitzubringen sind die Geburtsur-
kunde oder das Familienstamm-
buch, Impfbuch, die Bescheinigung
des Gesundheitsamtes und bei Al-
leinerziehenden der Sorgerechtsbe-
schluss.

Die Schuleinschreibung wird
nicht mehr im Einzelverfahren
durchgeführt. Vom Kollegium wur-
de das Konzept einer „Schnupper-
stunde“ entwickelt, welche die
Schulanfänger in Kleingruppen er-
leben dürfen. Deshalb bittet die
Schulleitung um pünktliches Er-
scheinen um 14 Uhr in der Aula der

Grundschule. In der Wartezeit erle-
digen die Eltern die Einschreibungs-
formalitäten. Darüber hinaus bietet
der Förderverein unter der Leitung
von Anna Schwarzfischer Kaffee
und Kuchen an. Die Eltern werden
über Betreuungsmöglichkeiten in
der offenen Ganztagsschule vor Ort
informiert.

Wer keine Einladung bekommen
hat und sein Kind für das Schuljahr
2012/13 anmelden möchte, soll sich
im Büro der Grundschule Mitterdorf
melden unter Telefon 09461/
911363-0.

Diese Schüler bekamen ein Zertifikat als Bestätigung dafür, dass sie technische
Systemplanung kennengelernt und vertieft haben.

Diese jungen Leute der Mittelschule haben beim Schulprojekt Spielbretter aus
Holz gefertigt.

r Die Polizei meldet

Bäume am Friedhof für
Atmosphäre und Trost
Immer wieder werden Baumfällun-
gen auf dem Rodinger Friedhof be-
antragt. Der Bauausschuss sah sich
am Donnerstag einige Stellen an, wo
wegen der Wurzeln oder herabfal-
lenden Laubes Inhaber von Grab-
stellen Bäume entfernen lassen wol-
len. Die Friedhofserweiterung 2013
wird sowieso eine ganze Reihe Bäu-
me kosten, deshalb sollen vorerst, so
der Bauausschuss am Ende, keine
weiteren gefällt werden. Aber an
Wurzelsperren denkt man in dem
einen oder anderen Fall, um Grab-
stellen vor Schäden zu bewahren.
Noch einen Aspekt nannte Land-
schaftsarchitekt Michael Scharl:
Ohne Bäume entsteht keine Atmos-
märe von Zuversicht und Trost auf
einem Friedhof. Die Kultstätte
Friedhof braucht Bäume! Und: Was
von einem Baum herabfällt, sei kein
Dreck, sondern Natur. -jh-
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