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Dank an Hartmut Bergmann
Das fängt bei der Planung an und
hört beim Glas Sekt zur Begrüßung noch längst nicht auf. Bei
zeitweise bis zu drei und mehr
Paaren am Tag ist das schon allein
eine logistische Herausforderung.

ist offenbar die beste Werbung. künftig als zweite Schriftführerin
Denn viele Paare kommen aus fungiert, haben ebenfalls im Aldem gesamten Bundesgebiet und tenbrucher Turm geheiratet. Seithaben sicherlich von der Dicken dem engagieren sie sich auch im
Berta und der Möglichkeit, dort Verein. Für die Führung der Verzu heiraten, aus dem Internet er- einskasse ist weiterhin Iris Alten
Cuxhavener Nachrichten, 3.3.2017
fahren. Umso wichtiger war die verantwortlich. Sie stellte den
Neubesetzung der Position des Mitgliedern eine positive Bilanz

Lehrer der BBS suchen in
Italien Austauschbetriebe
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Praktikumsplätze im Bereich Gastronomie, Hotellerie, Bäckerei und Elektrotechnik
CUXHAVEN. Wo können Auszubildende aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Bäckereihandwerk oder Elektrotechnik ihr
dreiwöchiges Auslandspraktikum
absolvieren? Mit dieser Frage im
Gepäck reisten Oberstudienrätin
Ulla Hoepfner und Studienrat
Marko Schaffer als Vertreter des
Europa-Teams der Berufsbildenden Schulen (BBS), für fünf Tage
nach Italien in die in Apulien gelegene Hafenstadt Bari.
Das „Erasmus+“-Programm ermöglicht Auszubildenden im Ausland, neben den interkulturellen
Erfahrungen, einen Einblick in
die Arbeits- und Ausbildungsstrukturen europäischer Partnerländer. Zudem eröffnet sich die

Chance, bestehende Sprachkenntnisse zu festigen und zu erweitern.
Die durch italienische Lehrkräfte bereits im Vorfeld angesprochenen Ausbilder ortsansässiger Betriebe empfingen die deutschen Lehrkräfte mit ihrer typisch
italienischen Gastfreundschaft.
Anschließend wurde in ausführlichen Gesprächen die weitere Zusammenarbeit geplant. So konnten bereits beim ersten Besuch für
das kommende Schuljahr je zwei
Praktikumsplätze im Bereich Bäckerei, Hotellerie und Elektrotechnik vereinbart werden.
Der Aufenthalt in Bari hielt für
die deutschen Lehrkräfte weitere
Programmpunkte bereit, wie ein
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offizieller Fototermin sowie die
Vorstellung im Kollegium der
Partnerschule „Liceo Scientifico
Statale G. Salvemini“.
Besonders spannend war für
die beiden Lehrer die Fragerunde
der italienischen Schüler im Rahmen ihres Deutschunterrichts.
Hier wurde deutlich, dass die italienischen Jugendlichen ein großes Interesse an dem deutschen
Ausbildungssystem haben und
sich neben einem Praktikum
durchaus eine Ausbildung im
Ausland vorstellen können.
Die BBS ermöglicht den Auszubildenden bereits Auslandsaufenthalte. Neben England, Frankreich und Spanien gehört jetzt
auch Italien zum Angebot. (red)

Vorstellung der
BBS Cuxhaven
im Deutschunterricht: Die italienische Koordinatorin Adele
Chittano stellt
über die Internetseite die BBS
Cuxhaven im Unterricht vor.
Foto:
BBS Cuxhaven
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