
E
S
 

A

A

e

le

s

D

w

D

b

h

B

r

e

b

D

Ehemalig
Schömbe

Am Mittwo

AZUBI-Tag

einmal war

en Neuntk

scheiden a

Die Schüle

wählen, so 

Die Ehema

beruf   bez

hielten die 

Betrieb auc

richteten d

einzelnen 

beantworte

Dieser Sch

ge Schü
erg an ih

ochnachmit

g ein und 

r es gelung

lässlern de

us der Rea

erInnen ko

dass ihne

aligen nutz

ziehungsw

SchülerIn

ch wertvoll

ie Referen

Unternehm

et. 

hulterschlus

ülerInnen
hre alte W

ttag, den 

spielte be

gen zahlrei

er Realsch

alschule au

onnten aus

n ein viels

zten die Ge

weise ihre w

nnen neben

le Tipps zu

ntInnen au

men. Die F

ss hat Zuku

n kehren
Wirkungs

24.April, 

i dieser Ve

iche ehem

hule Schöm

ufzuzeigen

s den nach

eitiges Pro

elegenheit

weiterführe

n Informat

ur Wahl de

uch über i

Fragen de

unft: Die Eh

n beim 
sstätte zu

lud das L

eranstaltun

alige Schü

mberg Pers

n.  

h Berufsfe

ogramm an

t, um ihren

ende Schu

tionen von

es passend

ihre Erfah

er interess

hemaligen u

3. AZUB
urück 

Lehrerteam

ng wie gew

ülerInnen d

spektiven n

eldern geg

ngeboten w

n momenta

ule den Sc

n Auszubild

den berufl

rungen be

sierten Zuh

und das Le

BI- Tag 

m der Ber

wohnt die 

dafür zu ge

nach deren

gliederten P

wurde.  

anen Ausb

chülern na

denden üb

ichen Gym

eim Bewer

hörerschar

ehrerteam fü

der Rea

ufsorientie

Nebenroll

ewinnen, d

n erfolgreic

Präsentatio

bildungsbet

hezubringe

ber deren 

mnasiums. 

rbungsverf

r wurden b

für Berufsor

alschule

erung zum

le. Wieder

den aktuel-

chem Aus-

onen aus-

trieb und -

en. So er-

Beruf und

Dabei be-

fahren der

bereitwillig

 
rientierung

e 

m 

r 

-

-

-

-

-

d 

-

r 

g 



 

Das für die Berufsorientierung zuständige Lehrerteam um André Angele, Christian Gillig, 

Theo Keinath und Albert Sieger, genoss aber nicht nur die Unterstützung der ehemaligen 

Schüler:  

Die uneingeschränkte Kooperationsbereitschaft der betroffenen weiterführenden Schulen 

und Unternehmen erleichterte die Planung und Durchführung des AZUBI-Tages enorm. 

Manch ein Ausbilder wollte sich das Geschehen aus der Nähe ansehen und begleitete sei-

ne Schützlinge sogar. Aus diesem Grund möchten wir uns herzlichst bei folgenden Referen-

ten und Betrieben/Schulen für die Unterstützung bedanken: 

 

• Jasmin Seemann  Bizerba GmbH&Co.KG 

• Nicole Geiger und Marion Wuhrer  Holcim Süddeutschland GmbH 

• David Rottler, Matthias Scherer, Patrick Weber  Krug&Priester GmbH & Co. KG 

• Janine Riedlinger und Jasmin Beck  mey bodywear 

• Nina Späth  Rauch GmbH 

• Mario Pavic und Fabian Riedlinger  Schuler OHG 

• Jennifer Rose  Schwarzwälder Bote 

• Stefan Vogel und Lars Klinke  Volz KG 

• Marina Scherer  Dreifürstensteinschule Mössingen  

• Simone Lutz  gewerbl. Berufsschule Horb a.N. 

• Jonas Rottler und Cornelius Frank  BTG Rottweil 

• Filloreta Elezi  SG Rottweil 

• Beatrice Sachs  TG Rottweil 

• Melanie Rümmele  WG Rottweil 

 

Die verantwortlichen Lehrer für die Berufsorientierung an der Realschule Schömberg sind 

sich einig, dass diese Veranstaltung einen schülernahen und spannenden Brückenschlag 

zwischen Schule und der Berufswelt bildet und eine Fortführung im nächsten Jahr unbe-

dingt erstrebenswert ist.  

A. Angele 


