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Covid-19
Das neuartige Coronavirus hat auch die msm weiterhin fest im Griff. Seit Schuljahresbeginn findet der Unterricht wieder
mit allen Klassen als Präsenzunterricht im Kerschensteiner Schulzentrum statt. Allerdings müssen Schüler und Lehrer auf dem
Schulgelände und im Schulhaus ohne Unterlass einen Mund-Nasen-Schutz tragen - auch während des Unterrichts. Das ist
anstrengend, unbequem und mitunter sehr hinderlich. Trotzdem halten sich alle mit bewundernswerter Disziplin an diese
unerlässliche Schutzmaßnahme.
Dafür ein ganz großes Dankeschön an unsere Meisterschülerinnen und Meisterschüler und an unser Kollegium!
Bei Steigende Infektionszahlen ist zu befürchten, dass der Präsenzunterricht in den kommenden Wochen auf die halbe
Klassenstärke reduziert werden muss. Eine komplette Schließung ist vom Kultusministerium derzeit nicht vorgesehen. Schon im
Frühjahr konnte die msm in kürzester Zeit den kompletten Unterricht in den Theoriefächern online anbieten. Der Praxisunterricht
in den Schulwerkstätten fand in "coronagerechten" Kleingruppen statt. Die Meisterprüfungen im Juli wurden planmäßig nach
den vorgegeben Hygienevorschriften durchgeführt. Angesichts der widrigen Umstände eine großartige Leistung
aller Beteiligten.
Wie geht´s weiter? Schulleitung und Kollegium planen schon jetzt für den Fall, dass die msm im Herbst ganz oder teilweise
wieder schließen muss. Notfallstundenpläne, neue Lernplattformen, bessere Software für Teamsitzungen und Webkonferenzen,
zusätzliche Kameras und erweiterte Cloudspeicher, Schulungen und Fortbildungen für Lehrer und Mitarbeiter und angepasste
Unterrichtskonzepte sollen unseren Meisterschülerinnen und Meisterschülern den bestmöglichen Unterricht via Internet
garantieren.
Nicht alles wird auf Anhieb funktionieren, aber mit Zielstrebigkeit, Geduld und Engagement werden auch im Jahr 2021 wieder
knapp 60 junge Schreinermeisterinnen und Schreinermeister die msm verlassen.

Ausstellung II 2020
Wie schon im Frühjahr wird auch im Herbst keine Ausstellung der Meisterstücke stattfinden. Die 39 Meisterstücke können
diesmal zumindest, nach der Bewertung durch die Prüfungskommission, im Rahmen ausserordentlicher Unterrichtsrundgänge
den Abschlussklassen vorgestellt werden. Wiederum sehr bedauerlich !

Die Renderings der Meisterstücke vom Kurs 139 und MVK 117 finden Sie unter: www.meisterschule-schreiner.de

Verabschiedung K 139 und MVK 117 | Preisverleihung
Wenn schon die Ausstellung nicht stattfinden kann, so wollen wir uns doch vom Kurs 139 und MVK 117 - unter Einhaltung des
Hygienekonzeptes - persönlich verabschieden. Am Freitag, 9. Oktober laden wir daher die jungen Schreinermeisterin und
Schreinermeister von 17.30 bis 20.00 Uhr zu einer geschlossenen Veranstaltung ins Kerschensteiner Schulzentrum ein. Die
Prämierung der verschiedenen Preiskategorien findet um 19 Uhr in der Aula durch unseren neuen Schulleiter Dr. Markus Müller,
sowie durch den stellvertretenden Schulleiter Wolfgang Steckenleiter statt.

Meisterpreis msm 2020
Wir freuen uns sehr, besondere Leistungen unserer Absolventen zukünftig mit einem weiteren Preis würdigen zu können.
Die drei besten Absolventen der Meisterprüfung - die Jahresbestmeister der Meisterschule Schreiner München werden im
Jahr 2020 erstmalig mit dem Meisterpreis msm 2020 ausgezeichnet. Gewertet werden hierbei alle vier Prüfungsteile der
Meisterprüfung.
Die Sachpreise werden in Form von zweijährigen Lizenzen der Softwarepakete vectorworks interiocad und profacto
gespendet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma extragroup, die diese neuen Preise jetzt und in Zukunft möglich
macht!

Fertigungspreis
Schon fast traditionell werden drei Absolventen mit dem Fertigungspreis der msm ausgezeichnet. Gewertet werden die besten
Prüfungsergebnisse der Arbeitsprobe sowie des Meisterstückes. Der Preis ist mit dreimal 450 € dotiert.

Gestaltungspreis
Bereits zum 16-ten Mal werden drei besondere Meisterstücke mit dem Gestaltungspreis der msm ausgezeichnet.
Der Preis ist ebenso mit dreimal 450 € dotiert . Die unabhängige Jury ist wie immer erstklassig besetzt. Herzlichen Dank !
Andreas Hadler, Schreinermeister, MDREI GmbH, www.m-drei.de
Robert Kern, Architekt, www.seidlkern.de
Andreas Küper, Schreinermeister, www.schreinerei-kueper.de
Maximilan Schmid, Schreinermeister, Innenarchitekt, www.stephanschmid.de

Erhöhte Preisgelder
Für einen Zeitraum von zwei Jahren können die Preisgelder für den Fertigungs- und Gestaltungspreis der msm angehoben
werden. Ein ehemaliger, sehr erfolgreicher Meisterschüler hat dem Förderverein dafür erneut 10.000 € zur Verfügung gestellt. Er
selbst hat vor mehr als 50 Jahren die msm besucht. Die Förderung der jungen Schreinermeister an unserer Schule liegt dem
weitsichtigen Spender daher ganz besonders am Herzen.
Großartig! Wir danken unserem Spender recht herzlich!

34 neue Meisterschüler
Seit September besuchen 20 neue Schüler den Vollzeitkurs und 14 Teilnehmer den Meistervorbereitungskurs an der msm.
Die Klassenstärken wurden auf Grund der aktuellen Situation - insbesonders der Abstandsregelungen - erstmalig reduziert.
Wir begrüßen die neuen Kurse K 142 und MVK 118 ganz herzlich und freuen uns auf die vor uns liegende Zeit.

Falls Sie sich für eine Ausbildung an der msm interessieren: Für den Kurs 143, der im Februar 2021 beginnen wird, sowie für den
Meistervorbereitungskurs 119, Start im September 2021, ist die Anmeldung noch möglich.

Laserschneider
Seit diesem Schuljahr steht uns an der Meisterschule ein Epilog Fusion 32 120W CO2 Laserschneider zur Verfügung. Das
Haupteinsatzgebiet des Lasers wird der Bau von Arbeitsmodellen sein. Den Schülerinnen und Schülern ist es durch den Laser
möglich, in einem frühen Entwurfsstadium sehr schnell und mit wenig Materialeinsatz, verschiedene Varianten zu fertigen und zu
analysieren.

Zudem sehen wir in der Lasertechnik großes Potential hinsichtlich zukünftiger Oberflächengestaltungen.
Durch die Möglichkeit, Grafiken und Bilder auf Holz und auf eine Vielzahl anderer Materialien zu applizieren, ergeben sich hier für
uns sicherlich noch ungeahnte Herausforderungen. Wir sind gespannt…

Es grüßt Sie herzlich das Team der Meisterschule Schreiner München. Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit.
Bleiben Sie gesund ! "Hoffentlich wird´s nicht so schlimm, wie´s schon ist" Karl Valentin, Schreiner und Komiker

Bitte vormerken: Die nächste Ausstellung findet - falls es die aktuelle Situation erlaubt - am 7. und 8. Mai 2021 im
Kerschensteiner Schulzentrum statt.

Wir danken unseren Sponsoren und bitten um freundliche Beachtung:
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