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Im April hatten neun Schüler der Höheren Berufsfachschule für
Elektrotechnik nicht viel Zeit, denn sie haben an dem jährlichen
Austauschprojekt mit der Partnerschule in Santander/Spanien
teilgenommen. Zuerst haben sich zehn spanische Schülerinnen und
Schüler für fünf Tage auf den Weg
nach Leverkusen gemacht und der
Gegenbesuch folgte vier Tage später.
Im Mittelpunkt stand der kulturelle und
fachliche Austausch, sowie Einblicke
in die Arbeitswelt des jeweiligen
Partnerlandes. Voll gepackt waren die
Tage schon, denn man musst sich um
seinen jeweiligen Austauschpartner
kümmern, den Schulalltag meistern
und die vielen begleitenden Termine
wahrnehmen. In Deutschland hat man
u. a. die Ford-Werke besucht und das
Deutsche
Luftund
Raumfahrtzentrum
in
Köln
mit
Begeisterung erlebt. In Spanien Deutsche und spanische Schüler/innen beim dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt
konnte man das Werk von BoschSiemensHausgeräte besichtigen und
eine sehr seltene Führung erleben, denn die Fischereistadt Santona
zeigte einige ihrer Betriebe der Fischereiindustrie. Alle zeigten sich
beeindruckt von der professionellen Arbeitsweise und den Dimensionen,
wie Fische in dieser recht kleinen Stadt verarbeitet werden.
Die dt. Schüler wurden schon nachdenklich, als man sich über die
beruflichen Perspektiven austauschte. Denn die Jugendarbeitslosigkeit
von nahezu 50 % in Spanien geht auch an dem schönen Santander nicht
vorbei. Den spanischen Jugendlichen liegt viel an dem Austauschprojekt,
u. a. weil sie dadurch ihren Lebenslauf für spätere Bewerbungen
Geschwister-Scholl-Berufskolleg
bereichern und weitere Auslandspraktika anschließen können.
Städtische Schule für Technik,
Projektleiter Claus Stäbler zeigte sich begeistert von dem diesjährigen
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
- Sekundarstufe II –
Austausch: „Die Gruppen haben toll harmoniert und es sind echte
Bismarckstraße 207 - 209
Freundschaften entstanden. Die Europäische Union lebt von diesen
51373 Leverkusen
kleinen Maßnahmen!“
Telefon : 0214 / 373-310 o. -510
Beide Gruppen haben sich herzlich am Flughafen verabschiedet, die
Telefax : 0214 / 373311
Email
: bkgs@schulen-lev.de
Schüler und Schülerinnen in Hinblick auf den Kontakt über das Internet
Internet : www.gsbk-lev.de
und die Lehrer in der Gewissheit, dieses ausgereifte Projekt auch
Schulleiter: Jakob Hungenberg
nächstes Jahr anzubieten und weiteren Schülerinnen und Schülern die
Stellv. Schulleiterin: Katharina Blum
Europäische Union begreifbar zu machen.
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