Berufs- und Studienmesse an unserer Schule am
04.09.2014
Am 04. September 2014 war es wieder so weit. Nachdem im letzten Schuljahr bereits ersten
Vorbereitungen getroffen wurden, erfolgte heute die Umsetzung der zweiten gemeinsamen
Studien- und Ausbildungsmesse der Regionale Schule "Käthe Kollwitz"" und unserer Schule.
Über 40 Unternehmen und Studieneinrichtungen sind unserer Einladung zur 2. gemeinsamen
Studien- und Ausbildungsmesse in Bützow gefolgt. Auf dieser Veranstaltung konnten
Schülern der Klassenstufen 9 bis 12 und deren Eltern mit regionalen sowie überregionalen
Unternehmen und Einrichtungen in direkten Kontakt treten.
Zu vor mussten aber erst die Räumlichkeiten vorbereitet werden. Dabei waren Schüler beider
Schulen sehr aktiv und innerhalb kurzer Zeit war alles für unsere Aussteller vorbereitet.
Genauso zügig ging auch das Aufräumen nach der Veranstaltung.
Um 17:00 Uhr eröffnete die Band von der Regionalen Schule musikalisch die Messe. Herr
Christoph Möller (Leiter der Rostocker Agentur für Arbeit) war der Gastredner zur Eröffnung
der Messe.
Anschließend nutzten zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Eltern das
Beratungsangebot der Aussteller.
Dabei enthielt das Angebot sowohl Handwerks-, Landwirtschafts- und kaufmännische Berufe
wie auch Berufe aus dem Gesundheitswesen, dem öffentlichen Dienst und verschiedene
Studienrichtungen. Sogar einen Traktor konnte man sich von innen ansehen.
Hier einige Eindrücke vom Tag:

Berufs- und Studienmesse an unserer Schule am
12.09.2013
Viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule, der Regionalen Schule und der Förderschule
nutzten die Möglichkeit, sich mit den verschiedensten Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten vertraut zu machen. Dazu waren Vertreter von Unternehmen aus der
Region und verschiedenen Einrichtungen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern angereist.

Eröffnet wurde die Messe musikalischen durch Schülerinnen der Regionalen Schule und einer
kurzen Rede von Herrn Hegele.
Alle Schüler(innen) und auch Eltern konnten anschließend ihre Fragen an den zahlreichen
Ständen loswerden bzw. sich Anregungen holen. Aber auch die sportliche Eignung für den
Polizeidienst wurde in der Turnhalle getestet. Einige mussten danach feststellen, dass sie noch
etwas an der Kondition arbeiten müssen.
Für alle war es ein erfolgreicher Nachmittag und manch einer hat vielleicht seinen
zukünftigen Beruf, Studienrichtung bzw. Betrieb oder Studieneinrichtung gefunden.
Wir möchten uns bei allen Ausstellern und bei allen, die die Messe organisiert und vorbereitet
haben, recht herzlich bedanken. Ein besonderer Dank geht an Herrn Beyer, der insgesamt den
Hut bei der Organisation auf hatte.
Hier einige wenige Eindrücke:

