Rückhalts beginnt zu bröckeln.
Die Inszenierung der Theater-AG
des Eckentaler Gymnasiums konzen-

därin auf Pump zu kaufen beginnen.
Inhaltlich am Abrücken von Alfred
Ill, der am Ende tot am Boden liegt.

den der Theater AG des Gymnasiums, Konsequenz, überall
allen voran Anne Bodendörfer als gro- schaft, vermeintlich
teske Milliardärin Claire, die ihre Ehe- oft eine Farce.
ISA

Berührungsängste mit Politik abgebaut

Puckenhof: Schüler diskutieren mit MdL Alexandra Hiersemann (SPD) über Flüchtlinge

Roller beschäd

BUCKENHOF — Die
SPD-Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann hat am Tag der
freien
Schulen
eine
Unterrichtsstunde
im
Förderzentrum zur sozialen und emotionalen Entwicklung „Der Puckenhof“ e.V. gegeben.

UTTENREUTH —
5. März, 19.45 U
6. März, 9.30 Uhr, w
in der Stettiner Str
Der Roller stand un
dachten Durchgang
Häusern. Es entstan
den von zirka 400 E

Die Schule wollte laut
Schulleiter
Christian
Ruderisch damit einen
Beitrag leisten gegen
Politikverdrossenheit
und
Radikalisierung.
Schüler der 9. Klasse diskutierten in der Unterrichtsstunde „Flüchtlinge in Deutschland“ mit
der örtlichen Landtagsabgeordneten über die Schülerin Jessica Hoffmann übergab Hiersemann ein
Hintergründe und aktuel- Zeugnis für die Unterrichtsstunde.
Foto: privat
len Herausforderungen
der Flüchtlingssituation.
der Freien Schulen unter dem Motto
„Ich bin immer sehr gern im Pucken- „Politik und Schule“ eine wichtige
hof, hier wird herausragende Arbeit Gelegenheit durch Präsenz, Informatimit den Schülerinnen und Schülern on und Dialog einen Beitrag gegen
geleistet. Beim Thema Flüchtlinge, Politikverdrossenheit und Radikalisiedas wir heute gemeinsam besprochen rung zu leisten.
haben, zeigten die Jugendlichen viel
„Durch den direkten Kontakt mit
Offenheit und Interesse“, so die Abge- der örtlichen Abgeordneten“, so Chrisordnete Alexandra Hiersemann.
tian Ruderisch „sollen das so wichtige
Die Landtagsabgeordnete sieht in und leider immer geringer werdende
diesem erstmalig stattfindenden Tag staatsbürgerliche Interesse der jungen

Generation angeregt und Berührungsängste abgebaut werden.“
Für den Puckenhof ist die politische
Bildung und Einbindung ein Anliegen
über den Lehrplan hinaus. Schon seit
Jahren vertritt die Schülerschaft dieser Einrichtung ihre Interessen im
Rahmen eines Kinder- und Jugendparlamentes, welches auf Betreiben
der Schüler am Puckenhof gegründet
wurde.
Nun wurde die derzeitige Schülersprecherin Jessica Hoffmann dort
sogar zur Bezirksschülersprecherin
gewählt.

Erstmals wahlberechtigt

Schulleiter Christian Ruderisch
spricht außerdem die Tatsache an,
dass im Jahr 2017 bzw. 2018 die Schüler der 9. Klasse des Puckenhofs erstmals wahlberechtigt sein werden. In
diesem Zusammenhang bemerkt er:
„Demokratie lebt von Teilnahme –
und dazu wollen wir mit dieser Aktion beitragen, indem wir die Abgeordneten aus dem Landtag zu unseren
Schülern vor Ort bringen.“
Das Förderzentrum zur emotionalen und sozialen Entwicklung „Der
Puckenhof“ e.V. gehört zum Jugendhilfeverbund „Der Puckenhof“ e.V. In
der Schule werden zirka 100 Kinder
von der 1. bis zur 9. Klasse nach dem
regulären Lehrplan der Grund- und
Mittelschulen unterrichtet.
en

Spiegel abgefa

MÖHRENDORF
4. März, bis Montag
der geparkte Pkw
rin in der Erlanger
ren. Montagmittag
zerin fest, dass ein u
kehrsteilnehmer de
spiegel abgefahren
den beträgt etwa 35

Verwirrte Frau

HEROLDSBERG
kehrsteilnehmer fie
mittag eine offenb
auf, die auf der Bun
schen Kleingeschai
berg unterwegs war
weg, wollte die 71fahrenden Polizeia
Als sie daran gehin
gierte sie im Streife
siv. Hierbei wurde e
tin leicht verletzt. D

Spannender Blick hinter die Kulissen

Schwan-Stabilo lud zum „Tag der Ausbildung“ ein — 14 Lehrberufe im Angebot
HEROLDSBERG — Unter dem Motto „Unternehmensluft schnuppern
und gut informiert sein für den Start
ins Berufsleben“ fand zum dritten
Mal ein Info-Tag der Firmengruppe
Schwan-Stabilo für Schüler, Eltern
und Lehrer in ihren Stammsitz in
Heroldsberg statt.

im Oberland mit rund 1400 Beschäftigten allein in Heroldsberg anbieten
kann, sondern auch die wirklich offenen Türen bei der sonst hermetisch
verschlossenen Produktion, bei den
Mitarbeiterbüros sowie der Juniorenfirma.

Rund 120 Gäste, davon 75 Schülerinnen und Schüler, durften „ins Herzstück des Hauses reinschauen“ wie es
Ausbildungsleiterin Margit Gotzler
bei der Begrüßung der Besucher formulierte. Dass für diese die Ausbildung sehr wichtig sei, beweise das
große Interesse am Infotag, das die
mögliche Besucherzahl weit sprenge.
Besonders reizvoll bei diesem „Tag
der Ausbildung“ ist eben auch nicht
nur das geballte Informationspaket
über die vielen Ausbildungsberufe,
die Schwan als größter Arbeitgeber

„Die Hauptpersonen heute sind
neben unseren Gästen natürlich die
Azubis von Schwan, die alle vorgestellten Ausbildungsstationen selbst
betreuen. Sie haben die Konzepte zur
Präsentation selbst erarbeitet und die
acht Info-Stellen selbstständig vorbereitet“, erklärt Margit Gotzler. So
konnten die Gäste praxisnah erleben,
was technische, chemische und kaufmännische Berufe zu bieten haben.
Alles wurde auf Augenhöhe von den
Auszubildenden vorgestellt und in
einer verständlichen Sprache erklärt.

Selbst erarbeitet

09.03.2016

Bei Schwan in Heroldsberg können
junge Menschen unter folgenden Ausbildungsberufen wählen: Chemielaborant, Fachinformatiker in Anwendungstechnik oder Systemintegration, Industriemechaniker und Mechatroniker, Fachkräfte für Lagerlogistik
und Produktionsfachkraft Chemie,
Fachlagerist oder Technischer Produktdesigner sowie Industriekaufleute.
Durch das duale Konzept kann
auch der Bachelor in BWL Industrie
oder Wirtschaftsinformatik erreicht
werden. Rund 80 Ausbildungsplätze
an den Schwan-Standorten Heroldsberg und Weißenburg werden in insgesamt 14 Berufen angeboten. Ganz
beachtlich ist auch die hohe Übernahmequote der Vorjahre. Rund 80 Prozent konnten nach Ausbildungsende
ihre Berufskarriere bei Schwan fort- Ganz unmittelbar lernt
setzen.
or Auszubildenden vorge
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