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,,Dn wAr ich selbst von

mir erstaunt"

Schub: Schüler der Karl-Ifuolopper-Schule sammeln viele praktische Erfahrungen in Betrieben
Kelstorbach (phi). ,,Durch dio
l'raxis lernen" - das ist das Zicl

chenuniform

dcr trlf Schüler dor Praxisklasso

kers in der Werkstatt Metzelder
Easy Drive kennen.
Stadtrat Kurt Linnert zeigte
sich beeindruckt von dem Pro-

Vtrrlauf von zwei Jahren haben
sio die Chance vior Betriebsprakt,ika zu absolvieren und ihre Schulzeit mit dem Haupt-

jekt.

,,Die Schüler erhalten hier
die Chanco in unterschiedliche

schulabschluss zu beenden. Das

Konzopt ,,Schub" (Lernen und
Arbeiten in Schule und Betrieb)
baut auf einem jeweiligen Theo-

Berufsbilder rein zu schnup-.
pern. Daraus habep sie die
Möglichkeit ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erken-

Die

Schüler besuchen drei Tage die

nen und diese bei ihrer Berufswahl mit zu berücksichtigen.
Solch eine Maßnahme unterstützen wir gerne als Schulträ-

Woche den Unterricht mit den

Schwerpunkten Deutsch, Mathematik und Englisch und an
zwei Tagen in der Woche sind

ger."

sie in einem kooperierenden Be-

trieb, um dort einen Einblick zu
erhalten. Ein Praktikum gehtjeweils über ein halbes Jahr. Die
Maßnahme wird von dem Europäischen Sozialfonds, dem Land
Ilessen und der Stadt Kelsterbach als Schulträger gefördert.
Schüler und Lehrer nahmen
nun den erfolgreichen Abschluss des ersten Praktikums
zumAnlass über ihre bisherigen
Erfahrungen zu berichten, sich
bei den Betrieben zu bedanken

und auch zu refloktieren, was
sie bereits gelornt haben. Schulleiter Jürgen Seeberger zog eine

positive Bilanz: ,,Ich kann den
Erfolg an zweiAspekten festmachen: Zum einen bin ich stolz
und gleichzeitig dankbar über
die positive Rückmeldung der

Mitschüler

aufgaben eine Automechani-

dor Karl-Iftolopper-Schule. Im

rie- und Praxispart auf.

mit.

Hassan Tosun lernte die Grund-

DIE PRAXISKIASSE der Karl-Ituolopper-Schule.

,

Schüler äußern. Zum anderen Cigdem lsik gemacht, die für ein
hat sich eine unglaubliche Moti- halbes Jahr in die I{otelbranche
vation unter den Schülern brcit rein schnupperte. Sie war an jogemacht theoretisches Wisson weils zwei Tagen in der Woche

zu erlangen." Das zeigo

sich

auch in seinem Hauptfach ling,,Es ist ein Unterschied, ob
ich sage, lernt die Vokabeln oder

lisch.

im Airport l-lotel 'Ianne.

Alles

(Foto: Phitipp)

Genauso froudig berichteten

auch ihre Klassenkameraden,
die die Berufe Automechaniker,

Spediteur, Friseur oder Tierpfloger kennen lernten. Auch
IIamit El-l{asmoui und Mattia

rund um don Service lernte sie
in dem lamiliengoftihrten Be- Toubazio ließen die vergangetrieb. Abrlr auch der direkte nen sechs Monate Revue pas-

ob die Schüler selbst merken, Kontakt zu den Gästen zum Bei- sieren, die sie in dem NH-Hotel
dass sie die englische Sprache spiel an der Rozeption, I'ehlte am Flughafen verbrachten.
im Umgang mit Kunden oder nicht. ,,Ich habe mich zum ers- Hier sorgten sie mit Küchenkooporicronden Unternehmen, Gästen brauchen, um sich mit ten Mal getraut Englisch zu chef Matthias Graiff für das
tlio sir:lr in don [ä«:hlichen und ihnen zu verständigen"
sprechen. Da war ich selbst von leibliche Wohl der Gäste. Als
sozialen Kompetenzen der
Diese Erfahrung hat auch mir erstaunt."
Andenken brachten sie ihre Kü-

