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Verein zur Förderung und Erhaltung der Hermann Lietz-Schule Spiekeroog e.V.

Bericht von der 1. Berufbörse auf Spiekeroog
Wir haben es geschafft - am 28. Mai hat auf Spiekeroog die erste Berufsbörse
stattgefunden, die wir gemeinsam mit der Schule organisiert haben. Es war toll, Altbürger
ganz unterschiedlichen Alters kennen zu lernen, die aus Ihrer Zeit auf Spie erzählt haben.
Dabei entstand ein schönes Gemeinschaftsgefühl und wir hatten eine Menge Spaß. Und auch
von der Schule kam die Rückmeldung, dass die Veranstaltung den Schülern geholfen hat, sich
zu orientieren. Jetzt beim ersten mal waren wir 7 Referenten, und wir hoffen, dass es bald
noch mehr werden, damit die Schüler auch eine größere Auswahl haben und mehr über die
Berufe erfahren, die sie speziell interessieren.
Insgesamt 17 Ehemalige haben sich bisher gemeldet, nachdem ihnen unser Aufruf aus dem
Dezember 2010 Lust gemacht hat, auf der Lietz-Schule über Ihren Beruf und aus ihrem
Berufsleben zu berichten. Nicht alle konnten diesen ersten Termin wahrnehmen, daher
haben wir jetzt mit 7 Referenten gestartet. Wenn wir noch einige von Euch gewinnen
können, sind wir in Zukunft mit mehr noch Berufen im Angebot breiter aufgestellt.
Zum Ablauf: Die Veranstaltung hat an zwei Tagen stattgefunden. Am ersten Abend trafen
sich alle Referenten zu einem gemeinsamen Abendessen im Hotel zur Linde, zusammen mit
der Heimleitung und Vorstandsmitgliedern des Fördervereins wo wir uns alle kennen lernen
konnten.
Am zweiten Tag gab es die
Vortragsreihe für die
Jahrgangstufen 10 und 11.
(ca. 40 Schüler)
Die Vorträge wurden in drei
verschiedenen Klassenräumen
parallel abgehalten, so dass es
nur etwa 10-15 Schüler bei
jedem Vortrag gab. Jeder
Referent kam zweimal dran und
hat vor zwei verschiedenen
Schülergruppen gesprochen.
Zu Beginn wurde jeder Referent
von einem Lehrer oder einer
Lehrerin vorgestellt, dann
übernahm der Vortragende.

Die Vorträge haben in einer zwanglosen Atmosphäre stattgefunden – typisch Lietz eben.
Manche Referenten hatten eine PowerPoint Präsentation vorbereitet - andere haben
einfach frei gesprochen oder erzählt.
Wir glauben, dass uns mit der Berufsbörse ein Schritt gelungen ist, der für eine wichtige
Veränderung im Förderverein steht. Erstmals unterstützen wir die Schule nicht nur finanziell,
sondern wir bekommen durch Aktionen wie die Berufsbörse auch eine größere Nähe zur
Schule, zum Kollegium und den Schülern. Wir arbeiten daran, dass der Förderverein sich zu
einem lebendigen Partner der Schule entwickelt, der tatkräftig dabei mithilft, daß die
Schule im Wettbewerb unter den deutschen Privatschulen auch zukünftig einen der ersten
Plätze einnimmt. Auf diesem Weg wollen wir weitergehen.
Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste
Berufsbörse, die am Samstag, den
01.09.2012 auf Spiekeroog stattfinden wird.
Beiliegend findet Ihr eine Liste alle
Altbürger, die sich zur Berufsbörse
angemeldet haben. Weitere Anbieter sind
jederzeit herzlich willkommen.
Interessenten melden sich bitte bei unserem
Schriftführer Axel Hoppenhaus unter:
a.hoppenhaus@nomenproducts.de
Tel: 040 367683

