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Im Rahmen der Leitbild Arbeit besuchten Fr. Blum, Fr. Kreusch, Hr. Hohman van
Haaren und Fr. Lorenz vergangenen Montag die ecosign Hochschule in Köln.
Die ecosign/Akademie für Gestaltung, verknüpft Design und Nachhaltigkeit. Die
250 Studentinnen und Studenten der ecosign studieren nicht nur Design –
Kommunikationsdesign, Produktdesign,
Grafikdesign, Fotografie oder Illustration
–, sondern erfahren eine DesignAusbildung, die sämtlichen ökologischen,
ökonomischen
und
sozialen
Herausforderungen der heutigen Zeit
gerecht wird und damit einzigartig in
Deutschland ist, genauso wie das GSBK!
So liegt eine Zusammenarbeit nahe,
denn mit solch einer Unterstützung
macht unsere Schule einen großen
Schritt in Richtung Zukunft und die reale
Umsetzung unseres Leitbildes!
Fr. Blum konnte mit viel Engagement die
ecosign für eine Kooperation gewinnen.
So wird die Gestaltung des Cooperative
Design der GSBK nun im nächsten
Semester an engagierte Studentinnen
und Studenten der ecosign übergeben.
20 Studentinnen und Studenten bilden Geschwister-Scholl-Berufskolleg und ecosign Universität im Austausch
einen Kurs und werden sich intensiv und vor allem kreativ den Kopf über unsere
Schule zermartern. Dazu gehört neben dem Logo und der Beschilderung auch
das Gesamtdesign des GSBK. Das Leitbild des Geschwister-SchollBerufskollegs bekommt ein Gesicht!
Es sind gerade die Kleinigkeiten, die das große Ganze ausmachen und der
Schule das nötige Profil geben um sich wettbewerbsfähig zu vermarkten:
Briefkopf, Internetauftritt, Broschüren, Flyer, Visitenkarten... Es gibt eine Vielzahl
an Dingen, die am Ende ein Gesamtbild, eine Einheit bilden - eine Corporate
Identity etablieren! Die Zusammenarbeit zwischen ecosign und GSBK wird eng
verzahnt sein. Die Studentinnen und Studenten werden uns als erstes besuchen
kommen um sich selbst ein Bild von uns und unserer Schule zu machen; dabei
ist es wünschenswert, dass auch interessierte Schülerinnen und Schüler mit
ihnen darüber ins Gespräch kommen, wie sie sich „Ihre“ Schule vorstellen.
Weiterhin sollen auch alle Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, aktiv an
Geschwister-Scholl-Berufskolleg
der Gestaltung des „neuen“ GSBKs mitzuarbeiten.Die Leitbildgruppe stellt sich
Städtische Schule für Technik,
eine Zusammenarbeit mit ALLEN vor. Niemand soll hinterher das Gefühl haben,
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
sich in dieser Zeit nicht hätte einbringen können. Die Entwicklung wird
- Sekundarstufe II –
kontinuierlich sein und ein lebenslanger Prozess. Die Projektwoche hat gezeigt,
Bismarckstraße 207 - 209
dass Neues nicht unbedingt schnörkelfrei abläuft, aber es durchaus positiv ist
51373 Leverkusen
GEMEINSAM etwas zu schaffen. Wichtig ist es, den Blick nicht nur stur nach
Vorn zu richten, sondern auch nach links und rechts zu schauen. Gerade die
Telefon : 0214 / 373-310 o. -510
Vielfältigkeit unserer Schülerinnen und Schüler sollte uns in dieser Hinsicht ein
Telefax : 0214 / 373311
Email
: bkgs@schulen-lev.de
gutes Vorbild sein.Entwicklung, Menschenbild, Dialog, Netzwerk, Berufswelt,
Internet : www.gsbk-lev.de
Lernen – mit dieser Kooperation nimmt unser Leitbild Kontur an.
Der neue „Anstrich“ der Schule wird nun, nach dem optimierten Leitbild, ein
Schulleiter: Jakob Hungenberg
weiterer Schritt in Richtung Zukunft und somit in die neu eingeläutete Ära der
Stellv. Schulleiterin: Katharina Blum
Schule
darstellen.
Wir freuen uns darauf!
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