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Info-Samstag: Die bunte Welt der Bildung erleben
Viele Schülerinnen und Schüler bereiten sich derzeit auf die Real- oder Hauptschulprüfungen vor. Andere besuchen das Allgemeinbildende Gymnasium, wollen aber
neue Wege gehen. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt?
Auf dem traditionsreichen Informationssamstag stellte die Justus von Liebig Schule
in Überlingen und Markdorf gemeinsam mit den anderen Beruflichen Schulen am
Standort Überlingen die bunte Welt der Bildung vor. Kein Abschluss ohne Anschluss
– an der Justus von Liebig Schule Überlingen kann man unter anderem den Hauptschulabschluss erwerben oder aufbessern, die Fachschulreife (als Mittlere Reife), die
Fachhochschulreife erwerben. Und jede dritte erfolgreiche Prüfung der Allgemeinen
Hochschulreife (Abitur) findet in Baden-Württemberg mittlerweile an einem Beruflichen Gymnasium statt.
Chancenreich ist es auch, mit einem mittleren Bildungsabschluss in der Tasche Erzieherin oder – im Zuge der neuen generalistischen Pflegeausbildung – sich in drei
Jahren zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann ausbilden zu lassen. Mit Zusatzunterricht hat man außerdem die Fachhochschulreife in der Tasche.
Die vielfältige bunte Welt der Bildungsgänge wurde am Samstag, den 8. Februar
2020, von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Lehrkräften und der
Schulleitung der Justus von Liebig Schule anschaulich und fröhlich präsentiert.
Als Weckruf schallte das Stuhlkreisspiel unserer Markdorfer ErzieherinnenAusbildung durch die Flure. Pantomimisch und mit Versen ließen die Teilnehmenden
Wichtelzwerge erwachen, von Feenstaub berieseln und in Bergwerken nach wertvollen Edelsteinen schürfen.

Viele Edelsteine der Bildung funkelten im Biotechnologischen Labor. In der Dunkelkammer schimmerte dank Leuchtbakterien ein geheimnisvolles Licht. Licht ins Dunkel der Uninformiertheit brachten auch zahlreiche Plakate und viele Versuche. Biotechnologie kommt zur Anwendung in der Bierherstellung – Verkostung für unsere
Gäste inklusive. Sie ist unverzichtbar in der Kriminalistik und der Gerichtsmedizin, sie
zeigt medizinisch völlig neuartige Therapiemöglichkeiten auf und – bei allen Risiken
bezüglich der Biodiversifizität – leistet sie Erstaunliches für die Ernährung der stark
gewachsenen Weltbevölkerung.
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Auch unser Team vom Profil Gesundheit und Pflege legte sich mächtig ins Zeug, um
zentrale Lehrplaninhalte anschaulich und spannend zu präsentieren. Andächtiges
Gruseln erweckt immer wieder die Betrachtung eines Schweineherzen, das dem
menschlichen Herzen so ähnlich sieht und an dem sich deshalb so viel Wichtiges
sehr gut zeigen lässt.

Ausnehmend freundlich und engagiert zeigten sich auch unsere Schülerinnen und
Schüler der Zweijährigen Berufsfachschule (siehe Teaserbild). Sie hatten ihren Infostand mit hochwertigen Handarbeiten sehr geschmackvoll dekoriert. Die Absolventinnen und Absolventen des Profils Hauswirtschaft sorgten außerdem – unter der
Leitung von Bernadette Moser – für die leckere Verköstigung unserer zahlreichen
Gäste. Der Bedarf war groß, bei Kaffee und Kuchen, Smoothies und Häppchen in
der bunten Welt der Bildung die Eindrücke zu besprechen und Orientierung für die
weitere Schul- und Berufslaufbahn zu gewinnen. (mz)
Auch außerhalb des Informationssamstages berät die Justus von Liebig Schule gerne zu allen Fragen. Nehmen Sie einfach mit dem Sekretariat oder direkt mit den Abteilungsleitungen und Ansprechpartnerinnen unserer Schularten Kontakt auf und
vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

