Viel Zeit, um Fragen zrt stellen
Jugendliche erhalten auf der Aushildungsmesse in der IGS Tipps und Informationen
Kelsterbach (mki). Ein verfüh- Mal an der Messe in der IGS
rerischer Popcornduft lag bei teilnahm.
Zum ersten Mal war auch
der zweiten Ausbildungsmesse
in der Pausenhalle der Inte- das Sport- undWellnessbad mit
grierten Ganztagsschule (IGS) einem Stand vertreten und in-

Nase formierte über seine Ausbilfolgte, landete am Stand der dungsberufe. ,,Unsere Taktik ist
Barmer GEK und erhielt viele es, einfach wir selbst zu sein,
Informationen rund um den Be- um ehrliche Bewerber zu beruf des Versicherungskauf- kommen", meinte der Fach-

in der Luft. Wer seiner
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nes Lötmännchen herstellen.
,,Da merkt man schon, ob's
Spaß macht und einem so ein

Beruf liegen könnte", so der
Auszubildende zum Elektroni-

ker für Betriebstechnik, Erik
Franzelis, der den Schülern
beim Herstellen des Stromkreislaufs ein paar Hilfestellungen gab. Während der zwanzig
Minuterr Bastelzeit war viel Zeit

manns, hilfreiche Broschüren angestellte für Bäderbetriebe
zur Bewerbung und obendrauf Rick Kunhenn, dem seine Be- zum Fragen stellen.
Für die Schüler der Jahrkanntheit bei denjungen Badenoch eineTüte PoPcorn.
gangsstufe acht und neun wurJede der rund 35 teilneh- gästen zu GuJe kam.
Technikbegeisterte durften de die Messe zum Projekttag.
menden Firmen hatte eigene
Köder ausgelegt: Neben kleinen am Stand der Süwag ihr eige- ,,Wir müssen drei ExPerten von
verschiedenen Firmen interGeschehken wie Kugelschreiviewen und erhalten dafür eibern, Schlüsselanhängern und
nen Stempel", erklärte LenaSüßigkeiten beeindruckten die
Sophie Müller, die ihre Fragen
Aussteller mit originellem Anim
Unterricht schon vorbereitet
schauungsmaterial - und mit
hatte.
kompetenten AnsPrechPartdes PflichtproAbseits
nern.
gramms nutzten viele Schüler
Ein GeschicklichkeitssPiel
die Gelegenheit, um eine Beaus Draht und Strom hatte der
werbung abzugeben. Für das
technische Ausbilder Andreas
vorgeschriebene BetriebsPrakAcker am Stand der Mainova
tikum im November war Liz
AG aufgebaut. Dabei war ein
Oesterle aus der neunten KlasÜnnR NIN MÖGLICHKEITEN se noch kurzfristig auf der Su-

einer Ausbildung bei Lidl in-

formierte sich Mutter Ana

SPIELERISCH kam Aushilder Andreas Acker

mit den Schülern

ins Gespräch.

gerne mit Menschen arbeite."
Gute Chancen aufeinen Praktikumsplatz hatte sie nach einern
Gespräch bei der NH Hotel
Group, wo die Auszubildende
zur Hotelfachfrau, Jaqueline
Braunstein, über ihre Berufserfahrungen berichtete.
,Die Rückmeldung von den
che nach einem Platz. ,,Ich wiir- Schülern war super und es sind
de gerne ein Praktikum im Ho- sehr viele Eltern gekommen",

orientierung der

IGS.

Auch Na-

thalie Faria-Pinto nutzte die
Ivlöglichkeit, um sich mit ihrer
13-jährigen Tochter Marlene ei-

nen Überblick über die vielen
Ausbildungsberufe zu verschaf-

fen. ,,Vor zwanzig Jahren lief

die Berufsorientierung

noch

ganz anders", erinnerte sich die

gelernte Krankenschwester, die

ihre Tochter unlerstützt.,.,,Die

für
Ferre bei Verkaufsleiter Mar- tel machen, weil ich die Arbeit freute sich Mitorganisatorin Messe ist ein gutesAngebot
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ein oder andere Bewerbung'
i

schaute und VerbesserungsvorI schläge gab.

i Uit einem Einkaufskorb vol'
* Jää*iäiäi#Tiü'i"i,,".s.0 -

J

|

ße wurde der Informationsstand von Lidl zum Blickfang.
..Mit der Messe möchten wir ei-

I nen ersten Kontakt'aufbauen

und den JugendlicbenTiPPs geben, damit es mit der Ausbildung was wird", so dor Verkaufsleiter Marcus APPelt, der

mit seinem Team zum ersten
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