
Staatspreisverleihung der BS1 Ingolstadt am 24.07.2015 
 

 
 

Vorzeitiger Abschluss und Notenschnitt von 1,0 
Wer das schafft, hat einen Staatspreis verdient 

 
Das ist möglich und gelingt immer wieder etlichen Schülerinnen und Schülern der 
Berufsschule 1 Ingolstadt. Wer mit Engagement und Durchhaltewillen seine berufliche 
Bildung angeht, sie mit einem Notenschnitt zwischen 1,00 und 1,50 abschließt und dabei noch 
Zeit findet, sich außerschulisch zu engagieren, der hat eine besondere Auszeichnung wirklich 
verdient.  
 
In diesem Jahr gibt es 127 Staatspreisträger an unserer Schule. Durch die Regierung von 
Oberbayern war es uns möglich, 10 dieser Staatspreisträger, die alle einen Notenschnitt von 
1,0 erreicht haben, mit einem zusätzlichen Geldpreis der Regierung von Oberbayern und 10 
weitere Absolventen mit einem Notenschnitt von maximal 1,2 mit einem Büchergutschein, 
bereitgestellt von der Stadt Ingolstadt, besonders zu ehren. Alle anderen Staatspreisträger 
gehen nicht leer aus. Sie bekommen eine Urkunde der Regierung von Oberbayern 
zugeschickt. 
 
Bei Erfüllung der Voraussetzungen für einen Staatspreis war es unser Anliegen, bei 
Notengleichheit vor allem individuelle Alleinstellungsmerkmale sowie auch soziales 
Engagement in Schule und Gesellschaft zu würdigen.  
 
Hier drei Beispiele mit Notenschnitten zwischen 1,0 und 1,2 
 
Christian Glück hat in dualer Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker bei der AUDI zusätzlich 
die Fachhochschulreife erlangt. In seiner Freizeit engagiert er sich bei der Feuerwehr und dem 
Fußballclub SC Steinberg. 



 
Sabrina Medele schaffte es, die Aubildung zur Werkzeugmechanikerin bei AUDI als Beste zu 
absolvieren. Fleiß und Hilfsbereitschaft sind ihre besonderen Tugenden. 
 
Leopold Mahr wurde im Friseursalon Hair by Eisele ausgebildet. Er ist kreativ, sozial und 
bunt wie ein schimmernder Diamant, musisch, modebewusst und der Zeit voraus. Der 
Bundesfreiwilligendienst im Klinikum ist Programm und er engagiert sich bei Run to help, 
um die Straßenambulanz zu unterstützen. 
 
Die Schulfamilie der Staatlichen Berufsschule 1 gratuliert recht herzlich zu diesen 
herausragenden Leistungen und wünscht allen Staatspreisträgern den besten Erfolg auf ihrem 
weiteren Weg. 
 
Linde Lübkert und Anton Schmidmeier 
 
 
 
 
 
 


