Azubis des Geschwister-Scholl-Berufskollegs gehen ins
Auslandspraktikum
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Für Tim Schmidt und Vitalij Stolz wird es die erste Auslandsreise mit
beruflichem Auftrag. Die beiden Azubis von Federal Mogul Burscheid zieht es
in das ferne Lahti/Finnland, um dort bei einem dreiwöchigen Praktikum
Erfahrungen zu sammeln. Vor allem interkulturelle Kompetenzen werden die
beiden erlangen, was für ihr global
tätiges
Unternehmen
immer
wichtiger wird und was schlecht im
Heimatland zu vermitteln ist. Die
angehenden Betriebselektroniker
profitieren
von
der
engen
Zusammenarbeit
des
Geschwister-Scholl-Berufskollegs,
Federal Mogul Burscheid und dem
Salpaus Bildungszentrum in Lahti.
In
regelmäßigen
Abständen
werden Auszubildende, Lehrer
und Ausbilder ausgetauscht, um
die Lehre an den Standorten zu
verbessern.
Dementsprechend
haben beide schon im Frühjahr
finnische
Praktikanten
in
Leverkusen kennengelernt, so
Tim Schmidt, Schulleiter Jakob Hungenberg und Vitalij Stolz (v. l.)
dass sogar schon persönliche
Kontakte bestehen. „Es gibt schon Sicherheit, so weit weit von zu Haus
einige bekannte Gesichter zu treffen“, so Stolz der die Reise ganz gelassen
angehen kann. „Über Facebook haben wir losen Kontakt gehalten und freuen
uns die Jungs wieder zu sehen“, so Stolz weiter.
Schulleiter Jakob Hungenberg lies es sich nicht nehmen, die beiden
Geschwister-Scholl-Berufskolleg
Städtische Schule für Technik,
persönlich zu verabschieden. „Ich selber hatte schon die Gelegenheit, mich
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
Sekundarstufe II –
von der hohen Qualität der Ausbildung in Finnland zu überzeugen“, weiss
Bismarckstraße 207 - 209
Hungenberg zu berichten und freut sich den beiden diese Gelegenheit an de
51373 Leverkusen
Geschwister-Scholl-Berufskolleg geben zu können.
Telefon : 0214 / 373-310 o. -510
Übrigens bleibt die Studienreise für Herrn Schmidt und Herrn Stolz kostenfrei,
Telefax : 0214 / 373311
Email
: bkgs@schulen-lev.de
weil die EU-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Köln als Förderer auftritt.
Internet : www.gss-lev.de
Alle Zurückgebliebenen warten gespannt auf die Geschichten, die die Beiden
Schulleiter: Jakob Hungenberg
bei ihrer Rückkehr erzählen werden.
Stellv. Schulleiter: Katharina Blum
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