GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE
Städt. Berufskolleg Leverkusen

Geschwister-Scholl-Schule präsentiert sich

T i l l Pi o n t e k
Pr e s s e k o n t a k t

15.01.2008

Telefon: 0170 / 7331140
Email: T.Piontek@gss-lev.de

Samstags ist eigentlich ein schulfreier Tag an der GeschwisterScholl-Schule, doch am 19.01.2008 gibt es eine Ausnahme. Beim
„Tag der offenen Tür“ präsentiert sich das Leverkusener
Berufskolleg allen Interessierten.
Dass das Berufskolleg eine große Bandbreite an
Schulabschlüssen bietet, dürfte bekannt sein, doch wie sieht es in
der Praxis aus? Schüler und Lehrer stehen Rede und Antwort und
beraten die jungen Erwachsenen und natürlich auch die Eltern
über die schulischen Abschlüsse und die daraus entstehenden
beruflichen
Perspektiven.
15 Bildungsgänge
werden vertreten sein
und haben sich auch
einiges vorgenommen:
Die Schüler des
Berufsgrundschuljahres
Elektrotechnik stehen
zum Probeunterricht
bereit. Die Klasse BGF
BK Geschwister-Scholl-Schule Leverkusen
veranstaltet einen
Wettbewerb im Reifenwechseln. Die Schüler der Abteilung
Ernährung- und Hauswirtschaft zeigen ihr erlerntes Können und
servieren Speisen und Getränke.
Erstmalig wird der „Tag der offenen Tür“ in den komplett
renovierten Gebäuden stattfinden, so dass die Besucher auch die
modernen Fachräume begutachten können.
Alle Verantwortlichen sind sich sicher, an den Erfolg der
Veranstaltung des letzten Jahres anzuknüpfen. Die
Anmeldezahlen haben dies belegt. Immer mehr Jugendliche
erkennen die guten schulischen und beruflichen Perspektiven, die
sie mit dem Besuch eines Berufskollegs haben.
Wer im Schuljahr 2008/09 die Geschwister-Scholl-Schule
besuchen möchte, sollte sich beeilen, denn am Samstag beginnt
die Anmeldefrist und die Schule hat nur eine begrenzte Kapazität.
Infos zu der Geschwister-Scholl-Schule und allen
Bildungsgängen kann man auf der Homepage unter
www.gss-lev.de erhalten oder sich vor Ort in der
Bismarckstraße 207-209 am 19.01.2008 von 9.00 bis 13.00 Uhr
informieren.
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