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Neujahrsempfang mit Bildungsmesse des „Bildungspakts Gymnasium Gars“

Herzlich danken wir den folgenden Bildungspakt-Unter-
nehmen für ihre Unterstützung im Kalenderjahr 2017:

Die Stadt- und Kreissparkasse Wasserburg stellte die 
„Gewusst wie“-Hefte (Lernen lernen) für die 5. Klassen und 
Bücher für den Vorlesetag zur Verfügung. Außerdem erhielten 
wir Sachpreise für Wettbewerbe im Skilager und die 10. Klas-
sen nahmen am „Planspiel Börse“ teil.

Die Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG stellte 
die Zeugnismappen für unsere Abiturienten zur Verfügung. 
Wir erhielten eine Basisausstattung für „Lego Education Ro-
botic“, Sachpreise für Wettbewerbe im Skilager sowie für den 
Vorlesetag. Viele Schülerinnen und Schüler nahmen am Raiff-
eisen-Kunstwettbewerb teil. Im Unterricht der 9. Klassen fand 
ein Bewerbertraining statt.

Die Bauer Elektroanlagen Süd GmbH & Co. KG, Buch-
bach leistete einen großzügigen Beitrag zur Finanzierung der 
Suchtpräventionsveranstaltungen von NEON an den drei Land-
kreisgymnasien, unterstützte also auch die Workshops am 
Gymnasium Gars.

Die Heidenhain GmbH, Traunreut unterstützte die Fahrt 
der 10. Klassen NTG zum Schülerforschungslabor in Berchte-
sgaden.

Die Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG, 
Betriebsstätte Mühldorf, spendete zu Gunsten des „NEON“ 
Suchtpräventionsprojekts der drei Landkreisgymnasien Mühl-
dorf a. Inn.

Das Landhaus Au im Wald unterstützte uns bei der 
Durchführung der Schuljahresanfangsseminare für die Schul-
sanitäter und die Mediatoren.

Der Debeka Krankversicherungsverein, Altötting ver-
anstaltete ein Assessment-Center-Training in der Q11.

2001 trat der Elternbeirat des Gymnasiums Gars mit Über-
legungen an die Schulleitung heran,  die Schule intensiver mit 
der Wirtschaft zu verknüpfen. Im Jahr 2003 wurde schließlich  
der Bildungspakt im Rahmen eines kleinen Festaktes offiziell 
gegründet. Landrat Georg Huber hob seinerzeit in seinem 
Grußwort die Initiative am Gymnasium Gars als einzigartig im 
Landkreis hervor – und das ist sie bis heute geblieben. Damals 
konnte man nur hoffen, damit einen dauerhaften „Pakt“ zu 
schließen, heute, so konnte Schulleiter Gunter Fuchs in seiner 
Begrüßungsansprache nicht ohne Stolz feststellen, steht an-
gesichts von über 50 Mitgliedern und dem Beitritt von fünf 
weiteren beim aktuellen Neujahrsempfang fest, dass der Bil-
dungspakt Gymnasium Gars eine einzigartige Erfolgsgeschich-
te ist. Selbst wenn man die Maßstäbe des zukünftigen neuen 
9-jährigen Gymnasiums anlege, das noch einmal eine Intensi-
vierung der Berufs- und Studienorientierung mit sich bringe, 
könne man, so Fuchs, ohne unbescheiden zu sein zweifelsoh-
ne feststellen, dass man am Gymnasium Gars mit dem Kon-
zept Bildungspakt nach wie vor weit voraus sei. 

Am vergangenen Mittwoch lud das Gymnasium Gars die 
Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe zum 16. Mal 
zum Neujahrsempfang des Bildungspakts in die neue Sporthal-
le ein, ein Ruf, dem zahlreiche Schüler, aber auch interessierte 
Eltern und viele Lehrkräfte gerne folgten. Letztere wollten si-
cherlich auch sehen, was aus ihren ehemaligen Schülern ge-
worden war, waren es doch drei ehemalige Abiturienten des 
Gymnasiums: Christian Zunhammer,  Dipl. Ing. (FH) Holzbau 
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und Ausbau, von der Firma Huber & Sohn Bachmehring, Ste-
fanie Duschl, Dipl. Designerin (FH) und Josef Stellner, Master 
of Economics, von der Firma Byodo Naturkost GmbH, die mit 
ihren Vorträgen im Zentrum des Abends standen. Sie, die vor 
einigen Jahren noch selbst in den Reihen der Zuhörer geses-
sen waren, fesselten diese nun ihrerseits mit anschaulichen 
Präsentationen zu ihrer beruflichen Laufbahn und mit interes-
santen Informationen zu ihrer aktuellen Tätigkeit, angereichert 
mit mancher humoristischen Anekdote. Wo sonst erfährt man 
neben höchst interessanten Details aus dem Berufsleben, wie 
man Geräte für einen OP–Saal designet und dabei auch einen 
Lautsprecher für das Abspielen der Lieblingsmusik des Opera-
teurs  unterbringen muss, oder wie man fern der Heimat von 
der Fregatte „Bayern“ zum Bewerbungsgespräch und wieder 
zurück aufs Schiff gelangt. 

Für viele Zuhörer war sicherlich auch neu und beeindru-
ckend, dass man inzwischen sogar Hochhäuser in Holzbauwei-
se errichten kann und verblüffend, dass ein Holzbauingenieur 
Altgriechisch und Latein gelernt hatte und dies auch wieder 
tun würde. Auch grundlegende Erfahrungen und Erkennt-
nisse der Vortragenden dürften für die zuhörenden Schüler 
ganz wesentlich sein: Ein beruflicher Weg verläuft nicht immer 
als geradlinige Karriere, Hindernisse sind zu überwinden und 

Rückschläge zu verkraften. Aber selbst in Zeiten der Arbeits-
losigkeit kann man sich weiterentwickeln und seine Kompe-
tenzen erweitern. Und manchmal sind es dann gerade diese 
Besonderheiten eines nicht so linearen Weges, die dann das 
Interesse eines Arbeitgebers wecken. 

Vor und nach den Vorträgen hatten die Schüler Gelegen-
heit, mit den 20 Ausstellern der angeschlossenen Bildungsmes-
se ins Gespräch zu kommen, sich über weitere Erfahrungen 
junger Berufseinsteiger zu informieren und zu erfahren, welche 
Erwartungen Unternehmen im Hinblick auf die jungen Leute 
haben und welchen Anforderungen sie sich stellen müssen.

Nicht zuletzt der durchdachten Organisation von Andrea 
Dreßel und Norbert Ziche war der perfekte Ablauf des Abends 
zu verdanken, bei dem der Elternbeirat, auch dank des Spon-
sorings einiger Firmen, für das leibliche Wohl sorgte und damit 
die gelungene Veranstaltung auch von dieser Seite abrundete. 
Vor diesem Hintergrund ist es gut verständlich, wenn das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung bei einer Umfrage 
feststellen konnte, dass 97% der Garser Schüler angaben, dass 
die Schule sehr gute Voraussetzungen bietet, eine spätere Be-
rufsausbildung erfolgreich zu absolvieren. 

Mühldorfer Nachrichten, 23.01.2018 
Ferdinand Wimmer 
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