
Die Mittelschule Siegsdorf zeigte Profil 
Schulstand auf der Gewerbeschau am 20. & 21. April 
 

Wozu hat die Mittelschule einen Stand auf der örtlichen Gewerbeschau? 

Diese häufig gestellte Frage konnten sich die zahlreichen Interessenten umgehend selbst 

beantworten, so offensichtlich war schon auf den ersten Blick das hohe technische Niveau 

der Schüler aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe. Roboter mit Sensorsteuerung, Werkstücke 

von handwerklich beeindruckender Qualität und zwei Fotodokumentationen auf Monitoren 

ließen deutlich erkennen, dass die Praxiskurse bzw. Arbeitsgemeinschaften „Technik“ in 

Siegsdorf von Profis geleitet werden: einem gelernten Zimmerer und einem engagierten 

Diplomingenieur der FH Rosenheim, die wesentlich zum überzeugenden Praxis-Profil der 

Mittelschule Siegsdorf beitragen. 

Die zu Elektromobilen mit Solarbetrieb umgebauten 

Kettcars erwiesen sich als derartige „Renner“ der 

Ausstellung, dass die eigentlichen Leistungen der 

Mittelschüler oft erst auf den zweiten Blick wahrge-

nommen wurden: Programmierung, Umsetzung 

elektrischer und elektronischer Schaltungen oder 

mechanische Getriebeauslegung. Die Besucher 

konnten sich jedoch mit den Demonstrationen der 

Schüler sowie drei Info-Flyern ein umfassendes Bild 

von der Leistungsfähigkeit der Mittelschule Siegs-

dorf machen. Der Gewerbeverbund wusste bereits 

aus langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit um 

die Stärken, sonst hätte er der Schule nicht diese 

Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit eingeräumt. 

Auch für Siegsdorfer Großbetriebe ist die wirtschaft-

liche Bedeutung der Mittelschule längst keine Frage 

mehr. Sie haben sich schon vor der Gewerbeschau 

von den Fähigkeiten der künftigen Auszubildenden 

überzeugt und investieren daher sogar finanziell 

und materiell in die Zusammenarbeit, von der beide 

Seiten profitieren. Bürgermeister Thomas Kamm 

hob in seinem Grußwort ebenfalls hervor, wie wich-

tig die Kooperation auf kommunaler Ebene für alle 

Beteiligten ist – und forderte einen Schutz für den 

wichtigsten Ansprechpartner unserer Schule ein: 

einen Sturzhelm für seine Probefahrt mit einem der 

Elektromobile. 

Angesichts des großen öffentlichen Interesses an der Außendarstellung der MS Siegsdorf 

bleibt also nur die (rhetorische) Frage, warum nicht jede Gewerbeschau einen Mittelschul-

Stand hat... 

Unser Herr Bürgermeister: ein bissl 

skeptisch, aber nicht in Bezug auf die 

Leistungen unserer Mittelschule...! 


