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Sprungbrett Berufsqusbildung
Über 60 Aussteller bei der »Perspel<iive 2016u on der ARS

(gdp). Mehr als 60 Firmen und Institutio-

,r".n d.. unterschiedlichsten Fachrichtungen

beteiligten sich an.r Mittwoch an der Beruß-

orientierungsnls55s rPerspektive 2016u in
der Adolf-Reichu'ein-schule (ARS) in Wat-

zenborn-Steinberg. Die große'Hausmesseu,

die sich über drei Stockwerke erstreckte'

wurde von N4inisterialrat Christopher Textor

eröffnet. In seinem Grui3s'ort lobte er be-

sonders die pra-xisnahe Berufs- und Studien-

orientierune, der ARS. Neben Personalcheis

und AusbilJern standen auch Auszubildende

unterschiedlicher Lehr- und Ausbildunesiah-

re den Schülern und deren Eltern lur indivi-

duelLe Fragen an den jeweiligen Messestän-

den zur V..fug""g. Geduld war nötig, denn

in den ersten Stunden herrschte derartiger

Hochbetrieb, dass es zu Wartezeiten i-n ilen

Messeständen kam. Ver sich rechtzeitig und

regelmäßig mit der Frage beschäftigl 'V:l-
.h".r Berul ist der richtige für n-ricl.r?" oder

,Welcher Beruf ist der richtige lür mein
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Kind?. hatte die Möglichkeit, Kontakte zu

Ausbildungsbetrieben zu kntipfen' ARS-

Schulleiter Norbert Kissel dankte den Aus-

stellern aus Handwerk, Industrie, Institutio-

nen und Behörden und seinem federfuhren-

den Team mit Beate lr4eiiinger (Stufenleite-

rin 9/10) und Ralf Kuczera (Stufenleiter 7/

8) fur das Zustandekommen der Hausmesse'

Die ,Perspektive 2016u zeige eine Beruß-

vielfalt zui ai. Schüler der Jahrgangsstufen

8, 9 und 10 der ARS und der Dietrich-Bon-

hoeffer-Schule in Lich, mit der die Pohlhei-

mer zum zrveiten \'lal kooperierten' Erfreu-

lich war. dass der.r jetziqen Schülerinnen und

Schülern ein sehr breites Spektrum an Be-

ruß- ur.rd Qualif izierun gsmö glichkeiter.r auf-

gezeigt und zudem konluete Äusbildungs-

i1a,ri ,rrg.boten wurden. Nach Angaben

,on S.h.tlieiter Kissel finden in nächster

Zeir in den Fachbereichen Arbeitslehre Er-

hebur.rgen zu den Erfahrungen dieser Berufs-

o.ier-rti.rr.rrrgrmesse statt. In Vorbereitung

auf diesen Thg hatten die Schtiler mit ihren

Lehrern Fragebogen erarbeitet, um die wich-

tigsten InforL"tion.tt gezielter abfragen und

",ifn.h,,,..r 
zu können. (Foto: gdP)


