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Berufsschulzentrum Mühldorf am Inn 

Chill in trash 

 02.11.2017 chill in trash  
  
Servus liabe Leid und aufgepasst!!!  

Wir, die Sozialpflegeklasse 11 des Berufsschulzentrums in Mühldorf, wollen einen Teil zum 

Nachhaltigkeitsprojekt „egal war gestern“ beitragen.  

 

Kurze Infos über uns:  

Die Ausbildung in der Berufsfachschule für Sozialpflege ist eine zweijährige Schulausbildung mit 

einem Praktikumstag pro Woche. Im ersten Jahr waren wir alle in der Altenpflege eingesetzt und 

im zweiten Jahr besuchen wir Einrichtungen der Heilerziehungspflege. Momentan befinden wir uns 

im Abschlussjahr und möchten mit unserer Idee zum Thema „Nachhaltigkeit“ etwas für uns  

und die Umwelt tun.  

 

Mehr über unsere Idee:  

Nach mehreren Überlegungen sind wir zu dem Entschluss gekommen den Außenbereich des 

Neubaus unserer Schule mehr mit der Natur zu verbinden und aus Altem Neues zu gestalten. Wir 

möchten mit dem Konzept „Chill in Trash“ darauf aufmerksam machen, dass wir zu viel 

überflüssigen Müll produzieren, obwohl man daraus etwas Neues schaffen kann. Zurzeit haben 

wir noch viel Organisatorisches vor uns. In einer Umfrage holen wir die  Meinung verschiedener 

Klassen ein, um für das Projekt viele kreative Ideen zu sammeln. Ziel soll sein, dass wir 

eine Chilloutfläche aus „Trash“ im Außenbereich gestalten. Wir freuen uns auf die Arbeit und 

versuchen unsere Idee bestmöglichst umzusetzen. Natürlich wünschen wir Euch viel Erfolg und 

sind gespannt auf Eure Projekte. Lasst Euch überraschen.  

 

Pfiad eich, Grüße gehen raus von der So11a  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egalwargestern.lbv.de/chill-in-trash/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/IMG-20171027-WA0003.jpg
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12.06.2018 … es geht voran  

  

Servus,  

wir, die So11a, melden uns nun wieder. Leider mussten 

wir eine längere Pause einlegen, da wir eine neue 

Lehrerin bekommen haben und vor den 

Abschlussprüfungen viel zu tun hatten.  

Aber jetzad back ma´s wieder o! Die Paletten haben wir 

nun auch schon da, alte Stoffe für Bezüge werden 

gesammelt und Farbe organisiert. Wir melden uns, wenn 

es etwas Neues gibt.  

Pfiad eich, machts es guad!  

Eure So11a  

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2018 Heute startete die Sammlung!  

  

Seit heute liegen unsere Flyer aus, auf denen wir um Unterstützung bei der Materialbeschaffung 

bitten. Wir hoffen, dass bis Freitag viele Stoffe und Farben an der Sammelstelle abgegeben 

werden.  
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26.06.2018 Ende der Sammelaktion  

  

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Wir freuen uns sehr, dass 

uns die Schule so gut unterstützt hat. Jetzt heißt es:  aussuchen, 

was wir brauchen können und aufschreiben, was wir noch 

einkaufen müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

2.07.2018 Der erste Arbeitstag  

  

Am letzten Freitag haben wir zum ersten Mal direkt an den Paletten gearbeitet. Leider hat es 

geregnet, aber wir konnten die Arbeit auf einem Stück Parkplatz unter einer Überdachung 

trotzdem durchführen. Wir haben uns aufgeteilt – einige Schüler haben die Paletten abgeschliffen 

und begonnen eine Grundierung aufzutragen, andere Schüler haben sich an die Stoffauswahl für 

die Polsterbezüge gemacht und auch gleich geschnitten und genäht. Da wir nicht so schnell 

vorwärts gekommen sind wie erhofft, legen wir morgen – am Dienstag – einen zusätzlichen 

Arbeitstag ein. Wir freuen uns auf das Ergebnis.  

  

Eure So11a  
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17.07.2018 Die Paletten Lounge ist fertig!  

  

In den letzten Wochen haben wir weitere Arbeitstage eingelegt. Wir haben weiter grundiert, 

geschliffen und die Paletten am Schluss mit bunter Farbe zu Einzelstücken 

gemacht. Gleichzeitig wurde aus den alten Stoffen weiter an den Bezügen für die Polster genäht. 

Leider sind die Polster noch nicht da, die Sitzmöbel sind aber schon fertig. Der endgültige Platz für 

unsere Chillout Zone ist noch nicht festgelegt, aber schon jetzt lassen sich hin und wieder Schüler 

auf den Bänken nieder. Wir sind zufrieden mit unserem Ergebnis!  

  

 

 

22.07.2018 Feierliche Urkundenübergabe  
  
Leider konnte die Klasse an der Abschlussveranstaltung von “egal war gestern” nicht teilnehmen, 

da an diesem Tag die Abschlussfeier der Schule stattfand. Trotzdem haben die Schüler und 

Schülerinnen ihre Urkunden in feierlichem Rahmen erhalten.  

 

Am Dienstag war Herr Dr. Marcel Huber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und 

Verbraucherschutz auf der Abschlussfeier der Berufsschule anwesend. In diesem Rahmen hat er 

die Urkunde des Nachhaltigkeitsprojekts für das Berufliche Schulzentrum Mühldorf am Inn 

persönlich übergeben.  

 

Am Donnerstag haben die Schüler und Schülerinnen ihre Auszeichnungen zusammen mit ihrem 

Abschlusszeugnis erhalten. Das Projekt wurde auf der Abschlussfeier der Berufsfachschule 

vorgestellt und es wurden Fotos gezeigt. Einen Applaus gab es natürlich auch.  

Alles in Allem ein wirklich toller Abschluss des Projekts!  

 

Viele Grüße, Anna Stadler (Klassenleitung)  

 


