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Ein ganz klein wenig müssen die knapp 5,5 Millionen Menschen in
Finnland bald zusammenrücken müssen. Der Grund: Drei Schüler der
GSS werden hier an einem Austausch teilnehmen.
Da aber in Finnland mehr als genug Platz ist und die Schüler und Lehrer
der Partnerschule in Lathi sich außerordentlich auf ihre deutschen Gäste
freuen, wird das kein Problem darstellen.
Vom 5.09. bis 18.09. werden die
Schüler Matthias Bauer, Maximilian
Eckstein und Patrick van der Heide der
Klasse
EBA
(Elektroniker
für
Betriebstechnik) ins ferne Suomi – so
nennen nämlich die Finnen ihr Land –
reisen. In Kooperation mit ihrem
Ausbildungsbetrieb Federal Mogul und
Unterstützung
von
der
EUGeschäftsstelle der Bezirksregierung
Köln werden die drei ihr Abenteuer
antreten. „Es ist interessant in eine
andere Arbeitswelt zu tauchen, neue
Erfahrungen zu sammeln und einfach
mal zu schauen wie es so in einem
anderen Land ist. Außerdem habe ich
noch nie bei einem Austausch
mitgemacht!“ so Matthias Bauer.
Die Teilzeit-Finnen werden zusammen
mit ihren neuen Mitschülern im
schuleigenen Wohnheim leben, so sind
Schulleiter Jakob Hungenberg, Matthias Bauer, Patrick van der Heide,
Maximilian Eckstein (v. l.)
sie auch in ihrer Freizeit mittendrin statt
nur dabei. „ Ich freue mich auf diese
Auslandserfahrung, außerdem kann ich endlich mal meine
Englischkenntnisse in der Praxis ausprobieren.“ freut sich Maximilian. Das
müssen die drei Schüler sowieso, denn an ihrer finnischen Schule werden
sie gemeinsam mit ihren Mitschülern dort an einer Aufzugssteuerung
arbeiten. Da ihr finnisch noch nicht so recht verhandlungssicher ist, wird
Englisch ihr Schlüssel zur Verständigung sein, aber auch da sehen die
Geschwister-Scholl-Schule
drei Elektronik-Schüler im letzten Ausbildungsjahr kein Hindernis. Im
Städt. Berufskolleg für Technik,
Gegenteil, es kann nur für die Zukunft hilfreich sein, meint Patrick van der
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
Heide: „Dieser Aufenthalt wird uns sicherlich auch für unsere
- Sekundarstufe II –
Bewerbungen sehr nützlich sein. Außerdem bekommen wir den EuroBismarckstraße 207 - 209
Pass!“ Dieses Zertifikat wird den jungen Männern sicherlich in ihrem
51373 Leverkusen
zukünftigen Berufsleben positiv anerkannt werden.
Telefon : 0214 / 373-310 o. -510
Letzten Freitag wurden Matthias Bauer, Maximilian Eckstein und Patrick
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van der Heide von Schulleiter Jakob Hungenberg verabschiedet und
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mussten versprechen, mit regelmäßigen Emails von ihren Erfahrungen zu
berichten.
Schulleiter: Jakob Hungenberg
Stellv. Schulleiter: Katharina Blum
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