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Mittlerweile findet dieses einzigartige
Proiekt, das auf Initiative der Schulpsy-
chologin, Frau Parsch, in Zusammenarbeit
mit dem MGH und der Lern-Legasthenie-
Trainerin Michaela Mayer im Schuliahr
20L0f7l begann, schon das 9. Schuljahr in
Folge regelmäßig immer am Donnerstag
statt.

Es bietet einen wertvollen Raum für eine
spezielle Lernfördergruppe Traunreuter
Grundschulkinder der 3. und 4. Klassen,
die Schwierigkeiten oder Auffalligkeiten
im Lese-Rechtschreibbereich zeigen, die
aber nicht unbedingt auf ihren Migrations-
hintergrund zurückzuführen sind. Dieses
Angebot sollte anfangs vor allem Schülern
und Schülerinnen aus sozial benachteilig-
ten Familien mit Migrationshintergrund
zur Verftigung stehen. Ebenso neu ab diesem Schuljahr ist, dass
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Bihgermeister der Stadt Trauroeut, Klaus Ritter, Vermtwortliche
für die Auszubildenden der Stadt Traunreut, Angelika Küuner,
stellvertretender Personalratsvorsitzender Claudio Beilhack mit
Absolventin Kathrin Donislreiter. Foto: Stadt Trautreut

Traumnote 1,0 - diese hervorragende Leistung
von Kathrin Donislreiter, die bei der Stadt
Traunreut eine dreijährige Ausbildung zum
Ausbildungsberuf ,,Verwaltungsfachangestell-
te" absolvierte und die staatliche Berufsschule
II in Traunstein besuchte, verdiente eine beson-
dere Ehrung.

Der Bürgermeister der Stadt Traunreut, Klaus
Ritter und Verantwortliche für die Auszubilden-
den bei der Stadt Traunreut, Angelika Künzner,
überreichten der Absolventin bei einer Feierstun-
de einen Blumenstrauß und das frisch eingetrof-

fene Zeugnis. Damit endet nun
die Ausbildungszeit von Kath-
rin Donislreiter bei der Stadt
Traunreut, denn ab Oktober

Uhrzeit wird noch bekannt gegeben" findet
die Förderstunde erstmalig in der Grund-
schule Nord, Traunreut, für das Schuljahr
2018/19, gegen den obligatorischen gerin-
gen Unkostenbeitrag von 1€ pro Stunde,
statt. Die Kinder werden über die Grund-
schulen bis spätestens Montag, den 01. Ok-
tober 18 angemeldet, da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist.

AKTUELL entsteht ein Kurs im MGH
Traunreut für junge Erwachsene und Er-
wachsene mit Lese-Rechtschreibschwie-
rigkeiten im Alltag. Bei Legasthenie und
Lese-Rechtschreibstörung kann man auch
nach der Schullaufbahn diese Fähigkeiten
ausbauen und erweitern.

Ansprechpartner zu diesem Projekt
Michaela Mayer, mayer-micha@t-online.de
oder Telefon: 0171/ 49 31 627.

2018 beginnt Sie ein dreijähriges Studium zur
Diplom-Verwaltungswirtin (FH). Stellvertreten-
de Landrätin Resi Schmidhuber und Landtags-
abgeordneter Klaus Steiner haben Kathrin Do-
nislreiter gleichzeitig mit der Staatspreisurkunde
der Regierung von Oberbayern ausgezeichnet,
die mit einem Geldpreis verbunden ist, der vom
Landkreis und vom Förderverein der Berufsschu-
le zur Verfügung gestellt wird.

Die Ausbildung zttt Verwaltungsfachange-
stellten ist eine duale Ausbildung zwischen der
Berufsschule und der Stadt Traunreut (Ausbil-
dungsstätte). Die überbetriebliche Ausbildung
wird durch die Bayerische Verwaltungsschule in
Volllehrgängen mit insgesamt 540 Unterrichts-
stunden durchgefrihrt.

TRAUMNOTE 1,O FÜR AUSZUBILDENDE DER STADT TRAUNREUT
KATHRIN DONISLREITER ERHALT STAATSPREISURKUNDE UND BEREITET SICH AUF STUDIUM VOR


