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Auch dieses Jahr fand der Tag der offenen Tür im Geschwister-SchollBerufskolleg statt. Viele junge Leverkusener, aber auch Langenfelder,
Kölner und Düsseldorfer, machten sich in die Bismarckstraße auf, um sich
von dem großen Angebot des Berufskollegs inspirieren zu lassen. Die
kompetenten Beratungsteams standen zukünftigen Schülern und
Schülerinnen hilfreich zur Seite. Aber auch
die jetzigen Schüler und Schülerinnen des
GSBK
wurden
nicht
müde,
neuen
Interessierten und deren Eltern die Schule
zu zeigen. Hervorragend verpflegt wurden
die Besucher, sowie das Kollegium von der
hauseigenen Mensa und den Schülern und
Schülerinnen der Hauswirtschaft. Neben
Kaffee und Tee, gab es belegte Brötchen,
Kuchen und andere Leckereien, die ihren
Duft im ganzen
Haus verströmten.
Allerdings hatten sich alle Bildungsgänge
auch die Mühe gemacht, sich von ihrer
besten Seite zu präsentieren. So gab es von
den Schülerinnen und Schülern der
Berufsgrundschuljahre Waffeln und die
angehenden Frisöre warteten darauf, Tag der offenen Tür – Beratung stand im Mittelpunkt
Freiwilligen die Haare zu verschönern. Die stellvertretende Schulleiterin
Katharina Blum freute sich über soviel Andrang: "Es ist schön zu sehen,
dass künftige Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern den
Weg zu uns finden, um sich über das vielfältige Angebot unserer Schule
zu informieren, welche Ausbildung und/oder welchen Schulabschluss sie
bei uns erwerben können.“
In Zahlen lässt es sich so ausdrücken, schon 500 SchülerInnen haben
sich direkt am Tag der offenen Tür angemeldet, dies entspricht einer
Steigerung zum Vorjahr um 66 %.
Geschwister-Scholl-Berufskolleg
Auch die Praxisbörse Heilerziehungspflege, die dieses Jahr bereits zum
Städtische Schule für Technik,
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
sechsten Mal im Rahmen des Tags der offenen Tür stattgefunden hat,
- Sekundarstufe II –
war ein voller Erfolg.
Bismarckstraße 207 - 209
Viele externe Kooperationspartner kamen wie schon die Jahre zuvor
51373 Leverkusen
wieder in das Geschwister-Scholl-Berufskolleg, um direkt vor Ort mit
Telefon : 0214 / 373-310 o. -510
interessierten Schülern und Schülerinnen zu sprechen und Fragen zu
Telefax : 0214 / 373311
Email
: bkgs@schulen-lev.de
beantworten.
Internet : www.gss-lev.de
Allen Interessierten, die es am 2.2.2013 nicht in die Bismarckstraße
Schulleiter: Jakob Hungenberg
geschafft haben, steht noch der ganze Februar zur Anmeldung zur
Stellv. Schulleiter: Katharina Blum
Verfügung.
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