Ausgezeichnete Berufs- und
Studienorientierung
Neumünster (pm) – Aus den
Händen von Bildungsministerin Britta Ernst erhielt
am Donnerstag im Rahmen
einer feierlichen Verleihung
das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ)
Walther-Lehmkuhl-Schule
das Berufswahl-Siegel-SH
verliehen.
Mit dem Berufswahl-Siegel-SH werden weiterführende Schulen in Schleswig-Holstein ausgezeichnet,
die ihre Berufs- und Studienorientierung in vorbildlicher Weise konzipieren
und umsetzen und ihre
Schülerinnen und Schüler
individuell, systematisch
und praxisnah auf das Berufsleben oder das Studium

vorbereiten. Carsten Böttger
und Andreas Ohrt aus dem
Team Berufs- und Studienorientierung (Foto) nahmen
die Auszeichnung freudig
entgegen.
Auch Schulleiter Andreas
Bitzer freute sich sehr,
dass die Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) nun offiziell für ihre vorbildliche
Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet wurde
und das Siegel bis zum
Schuljahr 2019/20 tragen
darf. Derzeit trägt neben
der WLS nur noch die Theodor-Litt-Schule von allen
Schulen in Neumünster das
Siegel.
Eine Besonderheit an der
Walther-Lehmkuhl-Schule

Lars Lemmburg (Grundschule Hüttenwohld) und Gemma Boysen
(WLS) arbeiten gemeinsam am Computer.
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ist, dass dort
nicht nur
die eigenen
Schüler beraten werden,
sondern
auch Schüler anderer
Schulen, indem sie die
Labore und
Maschinen
für Projekttage mit jüngeren Klassen nutzen,
um diese als
Nachwuchs
für technische und ge- Carsten Böttger und Andreas Ohrt, Team Berufstalterische
und Studienorientierung.
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Berufe zu
begeistern.
ler zusammen. Beide
Parallel zur Siegel-VerleiKlassen führten sämtliche
hung fand an der Schule
Arbeitsschritte gemeinsam
ein solcher Tag statt: 24
durch – sowohl an den
Dritt- und Viertklässler der
Computern als auch den
Grundschule Hüttenwohld
Maschinen in der Buchbinhaben im Rahmen eines
derei, so dass am Ende des
Projektes zusammen mit der
Tages ein tolles Produkt
Oberstufe der Gestaltungsentstand und für viele der
technischen Assistenten/
jüngeren Schüler ein kleiner
innen (GTA) ein Kochbuch
Schritt in Richtung Berufshergestellt.
findung gemacht wurde.
Die von den Grundschülern
Auch die Lehrerin Doris Imerstellten und vorbereiteten
busch will gerne eine solche
Rezepte wurden fachmänKooperation wiederholen,
nisch in der Buchbinderei
die von den WLS-Kollegen
von beiden Klassen zu eiKlaus Rohwer und Hartmut
nem Buch gebunden.
Busse initiiert wurde.
Dabei arbeiteten jeweils ein
Grund- und ein GTA-Schü-

