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Puder, Rouge, Puderrouge ? - Reinigungspeeling, Reinigungsschaum
oder Reinigungsmousse? - Ist Gesichtwasser das gleiche wie
Gesichtstonic? - Was ist ein Wintertyp, was ist ein Sommertyp?
Diese Fragen mussten vergangenen Montag die
Schüler und Schülerinnen der Friseur-Klassen
beantworten. Aber auch wenn nicht sofort die richtige
Antwort genannt wurde, war dies nicht weiter schlimm.
Frau Klees von der Firma Acina war gerne bereit für
Aufklärung zu sorgen.
Einen ganzen Tag lang nahm sich der Make-up und
Frisörprofi Zeit um Mythen rund um die
Kosmetikindustrie aufzudecken.
Klees ist schon 27 Jahren für das Unternehmen tätig.
Hauptsächlich bereitet sie Auszubildende direkt in den
Betrieben auf ihre Abschlussprüfungen vor, dieses Mal
kam sie von der Praxis in die Theorie. Sehr zur Freude
der Schüler, denn neben nützlichen Tipps gab es auch
noch die ein oder andere Probe zum ausprobieren.
Ganz von dem Sahnehäubchen zu schweigen, dass
die Schüler der BGS in der Mittagspause der Klasse
zum Energiegewinn servierten: leckere, selbst
gemachte Pizza. Das Rundum- Paket kam bei dem
Profi gut an: „Die Beauty-Industrie ist im Umschwung,
Angehende Friseure üben die Manicure
der Kunde möchte nicht nur die Haare geschnitten
bekommen, sondern möchte ausspannen. Einen paar Stunden Urlaub
haben, sich mit Massagen, Kuren und Gesichtsmasken verwöhnen
lassen. Da gehört dann auch schon mal ein guter Kaffee oder ein
Gläschen Sekt dazu!“
Klees, die auf Einladung von Isolde Kiy die GSS besuchte, empfand die
Schüler als durchaus entgegenkommend und „kosmetisch gut gepflegt“.
Geschwister-Scholl-Schule
Das sei nicht immer Usus, so die Beraterin. „Meistens kann man gar nicht
Städt. Berufskolleg für Technik,
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
glauben, wie angehende Friseure herumlaufen. Dieser Beruf ist nicht nur
- Sekundarstufe II –
ein Job, sondern auch eine Berufung, da sollte man schon entsprechend
Bismarckstraße 207 - 209
hinterher sein. Aber hier in der Klasse sehen alle toll aus!“, so Klees.
51373 Leverkusen
„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg! Die Schüler waren sichtlich
Telefon : 0214 / 373-310 o. -510
begeistert und haben eine Menge mitgenommen“, freut sich Isolde Kiy.
Telefax : 0214 / 373311
Email
: bkgs@schulen-lev.de
Somit dürfte die Geschwister-Scholl-Schule sich auch im nächsten
Internet : www.gss-lev.de
Schuljahr auf Besuch von der Firma Acina und Frau Klees freuen!
Schulleiter: Jakob Hungenberg
Stellv. Schulleiter: Katharina Blum
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