
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

Das Vorhaben „Bildung integriert Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm (BILaP)“ (Förderkennzeichen: 01JL1663) wurde im Rahmen des Programms 
„Bildung integriert“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Bildungsakteure der Bildungsregion Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, 
heute erhalten Sie die 9. Ausgabe des Infobriefs der Bildungsregion Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm. Zum Ende 

des Schuljahres 2020/21 möchte ich auf ein neues Angebot direkt aus dem Landratsamt hinweisen: Der 

Landkreis Pfaffenhofen hat einen neuen Imagefilm für potentielle Auszubildende und Studierende im 

Landratsamt produziert. Aufgrund der entfallenen Ausbildungsmessen in Präsenzform in Zuge der Corona-

Pandemie können sich Schülerinnen und Schüler nun so einen ersten Eindruck über das Landratsamt als 

Arbeitgeber verschaffen. 

Auch vom bereits im Infobrief vorgestellten Open Project Pfaffenhofen gibt es Neuigkeiten. Zusammen mit dem 

Jugendparlament und der Stadtjugendpflege haben die Mitglieder des Vereins einen Podcast gestartet, den 

„Pafcast“. Das Team besteht aktuell aus 22 Personen. In den Podcast-Folgen besprechen sie verschiedene 

Themen, welche die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch die Produzenten selbst interessant finden. In der 

aktuellen Folge wird beispielsweise im Gespräch mit seiner Gründerin der Unverpacktladen in Pfaffenhofen 

vorgestellt. 

Die Rubrik „Die Bildungsregion in Zahlen“ gibt in diesem Quartal einen Überblick über die Entwicklung der 

Schulwegpendler in den vergangenen vier Schuljahren. Besonders unter den Gymnasiastinnen und 

Gymnasiasten ist die Mobilität über Landkreisgrenzen hinweg groß. Es verlassen allerdings deutlich mehr 

Schülerinnen und Schüler den Landkreis Pfaffenhofen, um ein Gymnasium außerhalb zu besuchen, als 

Auswärtige die beiden Landkreis-Gymnasien besuchen.  

Wie immer sind Sie herzlich dazu eingeladen mit dem Bildungsbüro Kontakt aufzunehmen. Gerne unterstütze ich 

Ihre Vorschläge und Projektideen. Sie finden mich im Landratsamt Pfaffenhofen im Zimmer A208 oder Sie 

melden sich telefonisch (08441 27-467) oder per E-Mail (bildung@landratsamt-paf.de).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NEUES AUS DER BILDUNGSREGION  
Nr. 09 – Juli 2021 

mailto:bildung@landratsamt-paf.de
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Die Bildungsregion in Zahlen—Saldo der Schulwegpendler im Landkreis  

Die Zahl der auspendelnden Schülerinnen und Schüler an Gymnasien außerhalb des Landkreises Pfaffenhofen 

übersteigt die Zahl der einpendelnden seit Jahren deutlich. Die Zahl der Einpendler ging allerdings in den 

vergangenen Jahren zurück. Im Schuljahr 2019/20 nahm auch die Zahl der Auspendler deutlich ab, wodurch 

sich der (negative) Saldo der Pendler an Gymnasien insgesamt verringerte.  

Die Realschüler des Landkreises besuchen seltener als die Gymnasiasten einen Schulstandort außerhalb des 

Landkreises. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl der Einpendler höher. Somit ist der Saldo hier wesentlich 

ausgeglichener, aber dennoch im negativen Bereich. Im Verlauf der dargestellten vier Schuljahre veränderte sich 

der Saldo merklich. Grund hierfür ist, dass deutlich weniger Realschülerinnen und Realschüler in den Landkreis 

pendelten. Die Zahl der auspendelnden Schülerinnen und Schüler blieb dagegen konstant.  

An Mittelschulen gilt die Sprengelpflicht. Schülerinnen und Schüler dieser Schulart besuchen nur in 

Ausnahmefällen eine Schule außerhalb des Landkreises.  

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Schule: Bayerns Schulen Regional. Regionaldaten der 

Bildungsberichterstattung. Schulwegpendeln über Kreisgrenzen, Saldo der Pendelnden.  

https://www.las.bayern.de/qualitaetsagentur/bildungsberichterstattung/bayerns -schulen-regional//

startseite.html, Juli 2021. 

https://www.las.bayern.de/qualitaetsagentur/bildungsberichterstattung/bayerns-schulen-regional/startseite.html
https://www.las.bayern.de/qualitaetsagentur/bildungsberichterstattung/bayerns-schulen-regional/startseite.html
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Arbeitsgeber Landratsamt: neuer Film für Ausbildungsinteressierte  
Für Schülerinnen und Schüler gibt es eine neue Möglichkeit, den Landkreis als Arbeitgeber kennenzulernen und 

sich über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und die Aufstiegschancen zu informieren. Im Rahmen 

eines rund dreiminütigen Films kann man einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie es wäre, dort zu arbeiten.  

Aktuelle und ehemalige Auszubildende erzählen von ihrem Weg ins Landratsamt, leitende Angestellte 

beschreiben die Karriere– und Weiterbildungschancen und die Ausbildungsleiterin, Melanie Frank, stellt sich 

vor. Der Film entstand mit dem Gedanken, Interessierten einen Einblick in den Arbeitsalltag im Landratsamt zu 

geben.  

Der Imagefilm wird außerdem 

auch auf Ausbildungsmessen 

Verwendung finden, die leider 

immer noch oft virtuell statt-

finden müssen. Die Besucher-

innen und Besucher bekommen 

so eine kurze Übersicht über die 

beruflichen Laufbahnen inner-

halb der Behörde. Anschließend 

haben die Schülerinnen und 

Schüler aber auch die Möglich-

keit, das persönliche Gespräch 

mit der Ausbildungsleiterin im 

Landratsamt, Melanie Frank, zu 

suchen, um weitere Fragen zu 

stellen und sich gegenseitig kennenzulernen. „Uns ist es wichtig, den Schülern, trotz der derzeit schwierigen 

Situation aufgrund der Kontaktbeschränkungen, bestmögliche Informationen und Einblicke rund um die 

Ausbildung und den beruflichen Werdegang im Landratsamt Pfaffenhofen zu bieten“, so Melanie Frank. 

 

Der Film ist abrufbar auf der Homepage des Landkreises Pfaffenhofen im Bereich „Arbeitgeber Landratsamt“ 

oder auf Youtube. 

 

Ausbildungsmessen, auf denen das Landratsamt Pfaffenhofen im kommenden Schuljahr vertreten sein wird: 

 Hausmesse der Beruflichen Oberschule Scheyern: Donnerstag, 23. September 2021, FOS / BOS Scheyern 

 Ausbildungskompass—DIE MESSE: Samstag, 25. September 2021, Anton-Wolf-Halle Geisenfeld 

 vocatium: Mittwoch 7. Juli 2022, Donnerstag 8. Juli 2022, Saturn ARENA Ingolstadt   

 

©
 Landratsam

t Pfaffenhofen 

Ansprechpartnerin: 

Melanie Frank 

Ausbildungsleiterin Landratsamt Pfaffenhofen 

+49 8441 27-267  

ausbildung@landratsamt-paf.de 

Michael Straka, Student Diplom-Verwaltungswirt (FH), 1. Jahr 

https://www.youtube.com/watch?v=dmxynXyfhMg&ab_channel=LandkreisPAF
mailto:ausbildung@landratsamt-paf.de
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Pafcast – ein Pfaffenhofener Podcast.  

Wir wollen reden. Wir wollen laut sein. Wir wollen aufklären.  

Wir wollen lernen, lehren und so vieles mehr.  
Mit dem Pafcast möchten wir vor allem die 

Pfaffenhofener Jugend erreichen und über die 

verschiedensten Themen sprechen. Wir haben 

keine Regeln – außer den Pressekodex. Es gibt 

keine Tabuthemen. Es gibt Freiheit und Raum für 

Jeden und Jede.  

Momentan besteht das Team aus 22 Personen 

und ist bereit zu wachsen, denn Jeder und Jede, 

der oder die mitreden will, kann das jederzeit tun. 

Egal wie alt, wie jung, welcher Bildungsstand, 

welcher Beruf und und und. Man kann so vieles 

voneinander lernen. Warum diese Chance also 

nicht nutzen?  
 

In der ersten Pafcast-Folge ging es um die Wochen gegen Rassismus in Pfaffenhofen und das Thema 

„Rassismus“ generell. Mit einer Gästin und zwei Pafcaster:innen wurde im Lofi im Utopia die erste Folge 

aufgenommen. Das Tonstudio ist klein und gemütlich und 

spiegelt uns gut wider. Einige der Technikbegabten im 

Team kümmern sich darum, dass alles reibungslos 

funktioniert. Andere werfen ihre Ideen in den Raum, fragen 

Gäst:innen an und beginnen mit der Recherche. Wer dann 

eine Folge aufnehmen möchte, sucht sich noch jemanden 

dazu oder auch nicht und legt einfach los. Vor der 

Aufnahme informieren wir uns, um den Zuhörer:innen guten 

und seriösen Inhalt bieten zu können. Dabei versuchen wir aber auch greifbar und echt zu bleiben. Wir sind kein 

wissenschaftlicher Podcast, wir sind keine Profis, wir sind einfach nur begeistert und interessiert.  
 

Die zweite Folge handelte von einer Stadtratssitzung. In einfachen Worten und in Kürze wollten wir an die 

Jugend weitergeben, worum es in der Sitzung ging und was gerade in Pfaffenhofen passiert. Wir möchten die 

Leute auf eine einfache und schnelle Weise über ihre Heimat 

informieren.  
 

Die dritte Folge behandelte dann die Themen „Feminismus und 

Gendern“. Wir haben versucht aufzuklären, warum diese Themen so 

wichtig sind und was sie eigentlich bedeuten. Es ging uns darum etwas 

anzuschneiden, worüber manche vielleicht nicht oft reden, sich noch 

keine Meinung gebildet haben. Wir möchten lehren und selbst lernen. 

Jedes Thema findet hier Raum und kann diskutiert und besprochen 

werden.  
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In der vierten und aktuell neuesten Folge 

gingen wir dann in die Themenbereiche 

„Unverpackt und Plastikfrei“. Zusammen 

mit der Gründerin des Unverpacktladens 

in Pfaffenhofen haben wir die 

Problematik von Plastik genauer 

erkennen können. Einige Tipps und 

Einblicke in ein Leben ohne Plastik haben 

uns gezeigt, wie schön das sein kann 

und dass es in Pfaffenhofen immer mehr 

umsetzbar wird.  
 

Der Pafcast bringt uns selbst viel und unseren Zuhörer:innen hoffentlich auch. Wir lernen vieles von unseren 

Gäst:innen, aus der Recherche, von unseren Teammitgliedern. Selbst das Reden in ein Mikrofon und das „Sich-

Trauen“ laut zu sein, stärkt uns sehr. Wir sind ein Team, wir unterstützen uns. Wir finden zusammen Ideen und 

jede Folge besteht aus mehreren Schritten, die wir untereinander aufteilen. Es handelt sich um ein Projekt von 

„Open Project“, „Fridays for future“ und dem Jugendparlament in Pfaffenhofen.  
 

Was jetzt noch so kommt? – Alles was gewünscht ist. Wir möchten Anliegen verschiedener Menschen 

besprechen und immer wieder nachfragen, was die Jugend momentan bewegt. Als nächstes ist eine Folge zum 

Thema „Jugendpartizipation“ geplant.  

 

Hört rein! Uns gibt es unter dem Namen „pafcast“ auf Spotify, Apple Music, podimo und überall wo es 

Podcasts gibt. 

 

Macht mit! Unterstützt uns mit Feedback, Teilnahme an Umfragen, Kommentaren und Ideen. Ihr findet uns auf 

Instagram und Facebook unter @pafcast und auf unserer Homepage http://www.pafcast.de/ 

 

Laura Gnann / Jugendparlament Pfaffenhofen  

 

 

 

Initiiert wurde der „Pafcast“ vom gemeinnützigen Verein Open Project e.V. zusammen mit dem 

Jugendparlament und der Stadtjugendpflege Pfaffenhofen. 

 

 

 

 

 

 

© Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm                              © Open Project Pfaffenhofen e.V.       

 

http://www.pafcast.de/
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Kontakt: 

Christina Berger – Bildungsbüro 

Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring 

Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Telefon: +49(0)8441 27-467 

Fax: +49(0)8441 27-13467 

bildung@landratsamt-paf.de 
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Wann erscheint der nächste Infobrief? 

Der Infobrief des Bildungsbüros erscheint vierteljährlich. Die nächste Ausgabe erhalten Sie im Oktober 2021. 

Sie haben Informationen für den Infobrief? 

Neuigkeiten, interessante Projekte oder bevorstehende Termine zur Veröffentlichung im Infobrief können Sie 

gerne dem Bildungsbüro zusenden. Schicken Sie einfach einen kurzen Text (maximal 500 Wörter) sowie Fotos 

(unter Angabe des Copyrights) an bildung@landratsamt-paf.de. 

Wollen Sie den Infobrief regelmäßig erhalten? 

Falls Sie den Infobrief regelmäßig erhalten wollen, können Sie eine E-Mail an bildung@landratsamt-paf.de mit 

dem Betreff „Anmeldung Infobrief“ senden. 

Um sich von der Abonnentenliste streichen zu lassen, senden Sie an die oben genannte Adresse eine E-Mail 

mit dem Betreff „Abbestellung Infobrief“.  

 

http://www.landkreis-pfaffenhofen.de
mailto:bildung@landratsamt-paf.de
mailto:bildung@landratsamt-paf.de
mailto:bildung@landratsamt-paf.de?subject=Anmeldung%20Newsletter

