PRESSEMITTEILUNG
„Sozialkundeunterricht am lebenden Objekt“
Im Rahmen der Aktion „Tür auf – Film ab zur Bundestagswahl“ hielt
MdB Dorothee Bär eine Schulstunde an der Berufsfachschule für
Altenpflege und Altenpflegehilfe der bfz gGmbH in Bad Kissingen
Bad Kissingen, 15.03.2017: Am 13.03.2017 blickten die Schülerinnen und
Schüler der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe der bfz
gGmbH in Bad Kissingen gespannt zur Tür des Klassenraums. Sie hatten
das Privileg von einer waschechten Staatssekretärin unterrichtet zu
werden. Im März 2017 gibt es die bayernweite Veranstaltung „Tür auf –
Film ab zur Bundestagswahl“. Organisiert wird dieser Aktionstag unter

anderem vom Verband Bayerischer Privatschulen, dem die bfz gGmbH
angehört. Abgeordnete werden in ihrem Wahlkreis von freien Schulen
eingeladen, eine Unterrichtsstunde zu halten. Dahinter steht der Gedanke,
das staatsbürgerliche Interesse der Schülerinnen und Schüler durch direkte
Kontakte mit Abgeordneten anzuregen. Die angehenden Fachkräfte in der
Altenpflege freuten sich sehr auf den Austausch mit dem Gast aus Berlin.
Die Abgeordnete berichtete von ihrem Tagesablauf als Abgeordnete und
Staatssekretärin und wie sie Familie und Beruf unter einen Hut bringt.
Außerdem beantwortete sie Fragen zur aktuellen politischen Lage. Im
Gegenzug war sie aber auch daran interessiert, welche Motivation die
Schülerinnen und Schüler antreibt, einen Beruf in der Altenpflege zu
ergreifen. Wer sich berufen fühlt, in der Altenpflege zu arbeiten hat gute
Berufsperspektiven. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Es macht
mir Spaß mit den alten Menschen zu arbeiten“, gab die Schülerin Heike
Diller an. Die Abgeordnete Bär fand es beruhigend zu erfahren, dass die
Klasse von ihrem zukünftigen Beruf überzeugt ist und somit dem bereits
bestehenden Fachkräftemangel entgegen wirkt. Natürlich wollte die Klasse
wissen, was die Bundesregierung für Senioren tut.
Abschließend betonte die Abgeordnete die Wichtigkeit, dass möglichst alle
Schülerinnen und Schüler im Herbst ihr Wahlrecht wahrnehmen und dabei
die Stimme für eine demokratische Partei abgeben.
Die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule erhielten durch die
Unterrichtsstunde verständliche Informationen über den politischen Alltag
aus erster Hand. Gerne möchten sie der Öffentlichkeit am Tag der offenen

Tür der Schule am 01.04.2017 in Bad Kissingen darüber und über ihre
Ausbildung berichten.
Auf der eigens für dieses Projekt eingerichteten Plattform
http://www.politikmachtschule2017.de kann der Besuch von Frau Bär an
der Berufsfachschule angesehen werden.
Kontakt:
Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe Bad Kissingen
Annegret Fabry-Dorner, Schulleiterin
Sandra Herleth, stellv. Schulleiterin
Tel. 0971 699353-0
E-Mail: herleth.sandra@sw.bfz.de
Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH sind mit 24
Standorten und über 2.400 Beschäftigten die größte Gesellschaft der Unternehmensgruppe
des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw). Seit vielen Jahren ist das bfz ein
erfolgreicher und etablierter Träger von Fachschulen und Berufsfachschulen. Das Ziel der
Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe ist es, interessierte Menschen jeden
Alters zu befähigen, selbstständig, verantwortlich und bedürfnisorientiert Senioren in
teilstationären, stationären und offenen Einrichtungen der Altenhilfe sowie in ihrer
gewohnten Umgebung und in sonstigen Bereichen zu betreuen, zu pflegen, zu beraten und
begleiten.

