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GSS trifft erneut Savo Vocational College
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18.05.09
Es ist erst gut ein Jahr her, dass die EU-Koordinatoren der
Geschwister-Scholl-Schule nach Finnland gefahren sind und erste
Kontakte mit dem Savo Vocational College in Kuopio geknüpft haben.
Heute lässt sich bereits von einer
soliden Partnerschaft sprechen, die
durch den Austausch des "LETTER
OF

INTENT"

Stephanie

offiziell

Mielke

ist

wurde.

besonders

stolz, dass Sie diesen bei ihrem
einwöchigen Aufenthalt in Kuopio
überreichen
diente

durfte.

Der

weiterhin

Besuch

dazu,

die

Partnerschaft beider Berufsschulen
zu stärken. Auslandspraktika von
Schülern

beider

Länder

sind

Principal Hannele Karhunen und Stephanie Mielke

mittlerweile fester Bestandteil in den
Abteilungen

Ernährung

und

Hauswirtschaft

sowie

der

Heilerziehungspflege. Stephanie Mielke konnte drei Schülerinnen der
Heilerziehungspflege in Kuopio treffen, da diese bis zum 17.05.09 ein
Praktikum absolvierten. Auch die nächsten drei Wochen bleiben
spannend, da seit Samstag zwei finnische Schüler für ein Praktikum in
Leverkusen sind, welches im Restaurant Kulisse der Firma Bayer
durchgeführt wird.
Ziele

für

die

Zukunft

sind

jedoch

nicht

nur

regelmäßige

Austauschprogramme, sondern auch die Entwicklung gemeinsamer
Projekte. Hierfür war es besonders hilfreich, die finnische Kollegin Sari
Siltala zu treffen und von Angesicht zu Angesicht Ideen zu entwickeln
und zu diskutieren.
Stephanie Mielke sagt über ihren Aufenthalt: "Es war eine anstrengende
Woche - die Mühe hat sich allerdings gelohnt. Die finnischen Schulen
sind exzellent ausgestattet und arbeiten sehr professionell. Ich freue
mich auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit und die Realisierung
spannender Projekte."
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