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Was kommt nach der Schule?
Nach der eifolgreichen Pi-

lotveranstaltung im letzten Schuljahr fand zum
zweiten Mal ein Berufsund Studieninformationstag für alle Mittel- und
0berstufenschüler am
Gymnasium am Geroweiher statt. Auf unkomplizierte Weise kamen die
jungen Leute mit Firmenvertretern oder Berufsund Studienberatern ins
Gespräch und nutzten die
Chance, sich umfassend zu
informieren.

Die Berufe kommen in die Schule: beim lnformationstag im Gymnasium am Geroweiher nutzten die Schüler die umfassenden Ausbildungsund Studien-lnformationsmöglichkeiten. Höhepunkt bildete die Pilotprojekt-Modenschau der
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0berstufe.

semJahr 30 Stände, das sind den Firmen.
doppelt so viele wie beim ers- Die Schüler griffen das AnMönchengladbach (bra).
ten Mal. Ich habe mich begebot begeistert auf, stellten
Schulzeit vorbei - und was
müht, den Firmenpool so viel- ihre Fragen ohne Berührungsdann? Vor dieser Frage stellen fältig wie möglich zusammen ängste und nahmen konkrete
sich alljährlich nicht nur Abizustelleir, so dass für jeden et- Pläne oder zumindest Ideen
turienten, auch wer den Weg
was dabei ist."
mit nach Hause. Ein Pilotproam Gymnasium nicht bis zu
Ob Ausbildung, Studium jekt zum Thema Mode zwiEnde gehen will, steht vor der oder die Kornbination im dua- schen Auszubildenden der
Entscheidung über die berufli- len Studium - namhafte Fir-. Firma van Laack und Oberche Zukunft. So entstand am
men und Institutionen aus
stufenschülern ftihrte zurh
Gymnasium am Geroweiher
der Stadt oder näheren Umge- Höhepunkt des Tages, einer
die Idee, die Berufsmöglichbung stellten sich im Erdge- Modenschau zur aktuellen
keiten in die Schule zu holen,
schoss der Schule vor. Sie hiel- Saison - locker und professiodamit die Schülerinnen und
tenlnformationsmaterialbe- nellanmutendpräsentierten
Schüler einen großen Querreit und standen Rede und
die Schülerinnen und Schüler
schnitt an Arbeitsfeldern ken- Antwort, einige Vorträge erunter großem Applaus ihre
gänzten das Angebot. ,,Ich
Wohlfühl-Kleidung auf dem
nenlernen und Ideen für die
berufliche Orientierung befreue mich besonders, dass ,,Gero-Catwalk". Nach AussaOrganisato.
mit der Firma Kemp auch ein ge von Marketing Direktor
kommen können.
rin dieser zeitaufwendig geHandwerksbetrieb vor Ort ist. Holger Röver wird dieses beplanten Veranstaltung ist Bär- Und mit Firma Ineos-Petro. sonderö, eigenständige Projekt
bel Schilling. Die ehemalige
chemie präsentiert sich sogar sicher nicht die letzte KoopeLehrerin ist aktiv im Ehemali- der drittgrößte Arbeitgeber rationsarbeit zwischen der
genkrpis des Gymnasiums
Kölns", nennt Bärbel Schilling Schule und dem Hersteller
des ,,besten Herrenhemdes
und nutzte ihre zahlreichen
nur zwei Beispiele aus der
breiten Palette der ausstellen- der Welt" gewesen sein.
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