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INFO-Tag 2020 
 

 

INFO-Tag – das bedeutet an der BS Münsin-

gen volles Haus, viele Besucherinnen und 

Besucher jeglichen Alters, zahlreiche interes-

sante Begegnungen und viele ebenso interes-

sante Gespräche. Genau das haben wir er-

wartet, weil wir es im Schuljahr 2018/2019 so 

erlebt haben und darum waren unsere Erwar-

tungen groß und wir wurden einmal mehr nicht 

enttäuscht. Auch im laufenden Schuljahr ha-

ben wir uns am INFO-Tag über viele Interes-

sierte gefreut, die den Weg an unsere Schule 

gefunden haben, um sich über das Bildungs-

angebot der BS Münsingen zu informieren. 
 

 

Wir bedanken uns bei allen Firmen, Ämtern 

und Einrichtungen, die wieder mit einem eige-

nen Stand unseren INFO-Tag bereichert ha-

ben. Das Angebot war vielfältig – von der 

Agentur für Arbeit angefangen, über die Adolf 

Schreiber GmbH, die Werbeagentur Bothner, 

die Volksbank Münsingen, das Haupt- und 

Landgestüt Marbach, bis hin zu MeWesta 

Hydraulik GmbH  Co.KG und zur Firma Wein-

mann Holzbausystemtechnik GmbH – und auf 

diese Weise war allerhand geboten im Foyer 

der Schule.  
 

 
 

Der Metallbereich im Haus war ebenso mit 

einem Stand im Foyer vertreten sowie selbst-

verständlich in der Lehrwerkstatt durch die 

Kollegen Häbe, Hoefer und Pfleiderer aktiv. 

Die Schulsozialarbeit, der Förderverein der 

Schule sowie alle Fachbereiche der Schule, 

das Berufskolleg mit der zugehörigen Übungs-

firma und der Möglichkeit der elektronischen 

Anmeldung für diese Schulart, die Zweijährige 

Berufsfachschule, das Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit/Beruf inklusive Waffelbewirtung, sowie 

die Bereiche Land-, Pferdewirtschaft und Al-

tenpflege boten interessante Einblicke in un-

sere Arbeit an und waren mit vollem Engage-

ment bei der Sache.  
 

 
 

Herr Attinger war im Chemieraum aktiv, Herr 

Ernst am Klavier, Frau Traub sorgte zusam-

men mit dem Hauswirtschaftsbereich im Un-
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tergeschoss für Verpflegung und Frau Conzat-

ti betrieb mit ihren Schülerinnen und Schülern 

einen kleinen Verkaufsstand mit allerlei Lecke-

reien. Der Schulsanitätsdienst unter Frau Fe-

dermann zeigte ebenso Präsenz, so wie die 

Schule als Ganzes mit ihrem eigenen Messe-

stand, der alle Besucherinnen und Besucher 

gleich am Eingang zusammen mit Schülerin-

nen und Schülern des Berufskolleg I zu unse-

rem INFO-Tag willkommen hieß.  
 

 
 

Wir führen an einem solchen Tag der offenen 

Schule keine „Volkszählung“ durch, aber wir 

dürfen vermelden, dass der Besuch wirklich 

sehr erfreulich gewesen ist. Von umliegenden 

Schulen hatten sich ganze Schulklassen an-

gemeldet, die auch kleinere Aufgaben an den 

einzelnen Stationen abarbeiten konnten, um 

dafür kleine Belohnungen zu erhalten.  
 

 
 

Auf diese Weise lernten viele Schülerinnen 

und Schüler unsere Schule von innen kennen, 

konnten erste Kontakte zu Lehrkräften knüp-

fen und sich ein Bild vom Schulstandort ma-

chen, um ein Gefühl für die möglicherweise 

nächste Station in ihrer Bildungsbiographie zu 

entwickeln.  

 

Zum Schluss geht ein herzliches DANKE-

SCHÖN an alle Mitwirkenden, an das Organi-

sationsteam (vor allem an Herrn Haner und 

Herrn Wiedmann), an die Schülerinnen und 

Schüler, die tatkräftig unterstützt haben und 

an die Lehrkräfte der Schule, die einen sol-

chen INFO-Tag in jedem Jahr aufs Neue 

durch viel Arbeit und Engagement realisieren. 

 

Hier noch einige weitere bildliche Eindrücke: 
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