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Lindner Hotel BayArena und GSBK kooperieren
08.12.2014
Die größte Aufregung zeigten wohl die drei Finninnen, als sie Anfang November
die weite Reise aus Kuovola/Finnland nach Leverkusen machten, um ihr
schulisches Praktikum anzutreten. Aber ebenso, wie für die jungen Damen, war
es für das GSBK und das Lindner Hotel BayArena eine Premiere, denn beide
arbeiten auf diesem Gebiet das erste Mal
zusammen. Das Berufskolleg hat schon
vielen

spanischen,

französischen

und

finnischen Jugendlichen ein Praktikum in
Leverkusen

vermittelt

und

diese

dabei

betreut, aber noch nicht im Bereich der
Hotellerie.

Die

angehenden

Tourismuskauffrauen sind über einen neuen
Kontakt nach Leverkusen gekommen. Das
Berufsbildungszentrum aus Kuovola/Finnland
hat beim GSBK nach Praktikumsplätzen
gefragt und man besann sich der guten
Kontakte zum Lindner Hotel. Dieses stellte
ohne zu zögern die Plätze für vier Wochen

Jochen Fehn, Oona Skippari, Emilia Ylitalo, Janina Saarimäki, Bernd Kunz

zur Verfügung und das GSBK übernahm die
Abwicklung und Betreuung in dieser Zeit. „Unsere gute Arbeit scheint sich in
Finnland herumgesprochen zu haben“, schmunzelt Schulleiter Kunz, denn es ist
nun schon die dritte finnische Berufsschule mit der das GSBK intensiv
zusammenarbeitet. Hoteldirektor Jochen Fehn zeigt sich sehr zufrieden. „Die drei
haben sich super eingebracht und auf hohem Niveau gearbeitet“, beurteilt Fehn
die fachliche Kompetenz und ist auch mit dem bleibenden Eindruck zufrieden, „…
denn sie haben sogar ein paar Brocken der finnischen Sprache hier gelassen!“
Beide Direktoren waren sich einig, dass durch Auslandspraktika die Qualität der
Ausbildung generell angehoben wird. Dies lässt viele Möglichkeiten für weitere
gemeinsame Projekte, die schon bald angegangen werden.
Die drei Finninnen sind inzwischen wohlbehalten wieder in ihrer Heimat, halten
aber schon wieder Kontakt nach Deutschland, denn schon bald machen sich drei
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Schülerinnen des GSBK auf die weite Reise nach Finnland und dann wollen sie
Telefon
Telefax
Email
Internet

ihre Heimat bestens präsentieren.
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: 0214 / 373-310 o. -510
: 0214 / 373311
: bkgs@schulen-lev.de
: www.gsbk-lev.de
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