Franz Heinen verlässt die Geschwister-Scholl-Schule in den
Ruhestand
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34 Jahre an der Geschwister-Scholl-Schule stehen zu Buche. Eine Zeit in
der man viel bewegt hat und viel bewegt wurde.
Franz Heinen war maßgeblich daran beteiligt, den IT-Ausbildungsstandort
in
Leverkusen
auszubauen
und
hat
als
Studiendirektor die Abteilung IT-Berufe geleitet.
Jüngst war es ihm zu verdanken, dass die
Geschwister-Scholl-Schule
an
dem
prestigeträchtigen Projekt des Dualen Studiums zum
Fachinformatiker die berufsschulische Ausbildung
übernimmt.
Von seinem Wissen in diesem Bereich profitieren
nicht nur seine Schüler, sondern
Herr Heinen
wandte es auch direkt in der Geschwister-SchollSchule an. Er begann als Pionier in dem Bereich der
Netzwerkadministration und hat nach und nach die
gesamte Schule mit einem Netzwerk von heutzutage
fast 300 Computern ausgestatten und es betreut.
Neben dem Leben mit Bits und Bytes hat Franz
Heinen auch stets den Kontakt zu den Schülern nicht
Herr Verges (li.) bedankt sich im Namen der
verloren.
erweiterten Schulleitung, Herr Heinen (re.)
So kann Franz Heinen schöne Geschichten erzählen:
„Ganz Besonders ist mir ein Schüler in Erinnerung geblieben, der hier
seine Berufsausbildung und FHR machte und es später zum Professor in
Kiel brachte“, oder aber man diente als Überraschungsgast bei der
Hochzeit eines ehemaligen Schülers: „Das war eine große Überraschung,
als ich dann da im Standesamt stand“.
Geschwister-Scholl-Schule
Aber auch wenn Franz Heinen bei der Erzählung solcher Geschichten
Städt. Berufskolleg für Technik,
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
lächelt, gab es natürlich auch nicht nur schöne Momente. So erinnert er
- Sekundarstufe II –
sich an drei Schüler, die ihr junges Leben viel zu früh verloren haben.
Bismarckstraße 207 - 209
51373 Leverkusen
„Das macht einen Nachdenklich“, so Heinen.
Telefon : 0214 / 373-310 o. -510
Schulleiter Jakob Hungenberg, der selbst 34 Jahre Franz Heinen an der
Telefax : 0214 / 373311
GSS begleitet hat, bedankt sich für die außergewöhnliche Leistung, für
Email
: bkgs@schulen-lev.de
Internet : www.gss-lev.de
und an der Schule, und wünscht einen angenehmen (Un-)Ruhestand.
Schulleiter: Jakob Hungenberg
Stellv. Schulleiter: Katharina Blum
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