
MITTWOCH, 12. FEBRUAR 2020 MITTWOCH, 12. FEBRUAR 2020

erster steuertermin 
am 17. Februar
Bad Gandersheim. Der
erste Steuertermin für 2020
steht für das erste Quartal
am 17. Februar für die Grund-
besitzabgaben – Grundsteuer
sowie Wasser- und Schmutz-
wasserbeseitigungsgebühren
– an. Die Stadtkasse weist in
diesem Zusammenhang
nochmals darauf hin, dass die
geänderten Steuerbeträge
beachtet werden müssen. So-
fern der Stadtkasse kein
SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt ist, wird um fristgerechte
Überweisung der fälligen Be-
träge unter Angabe der Fi-
nanzadresse aus dem Be-
scheid gebeten. Für Fragen
stehen die Stadtkasse (Tele-
fon 73-132 oder 73-133) oder
die Steuerabteilung (Telefon
73-140 oder  73-121) gern zur
Verfügung. sbg

Treffen des ev.
männerkreises
harriehausen. Der Ev.
Männerkreis Harriehausen
hat sein nächstes Treffen am
heutigen Mittwochabend um
19.30 Uhr im Pfarrhaus. Gast
wird diesmal der Bad Gan-
dersheimer Arzt Dr. Rolf
Holbe sein, der über sein En-
gagement bei den „Ärzten
ohne Grenzen“ berichtet.
Gäste sind wie üblich herzlich
willkommen. red
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Bad Gandersheim. „Wähle ei-
nen Beruf, den du liebst, und
du brauchst keinen Tag in dei-
nem Leben mehr zu arbeiten.“
Konfuzius.

Welche Berufe passen wirk-
lich zu mir? Welche Vorurteile
gegenüber Branchen und Be-
rufen habe ich? Was will ich
später bestimmt nicht ma-
chen? Wie läuft es wirklich
hinter den Kulissen ab? Wel-
che Berufe außerhalb des
Mainstreams gibt es denn?

Antworten auf diese und
viele weitere Fragen lieferte
der 1. Berufsweg-Parcours in
der Oberschule Bad Ganders-
heim. Die Jugendlichen pro-
bierten in organisierten Klein-
gruppen-Läufen intensiv und
sehr praxisorientiert Berufe
aus. In einem Berufsweg-Ein-
stiegsseminar wurden die
SchülerInnen für den Parcours
und die neue Berufsweg-App
als Teil des schulischen Be-
rufsorientierungs-Systems
sensibilisiert.

Der Berufsweg-Parcours er-
füllt auch noch einen anderen
Zweck: das Überwinden der
Hemmschwelle, auf potenziel-
le Arbeitgeber zuzugehen. Die
App schafft dann noch die
Möglichkeit, den Kontakt zu
halten oder auch mit anderen
Firmen durch eine einfache
Kommunikation Kontakt auf-
zunehmen. 

Insgesamt begegneten die
86 Jugendlichen der Jahrgän-

ge 9 und 10 verschiedenen
und teils völlig neuartigen Be-
rufsfeldern mit folgenden Un-
ternehmen und Institutionen
an 14 Ständen für jeweils 20
Minuten. Darunter viele ein-
heimische Unternehmen, wie
die Volksbank, Auer Lighting,
Simply-X, Finanzamt, aber
auch Bundespolizei, Romanti-
scher Winkel Bad Sachsa, Kar-
riere Südniedersachsen, He-
lios Bildungszentrum, der
RKW Echte, Handwerkskam-
mer, Amtsgericht, Katasteramt
und GVE Industrietech-

nik.          
Organisator Sebastian Saul

von der den Berufsweg-Par-
cours ausrichtenden UP Con-
sulting GmbH freute sich sehr
über die positive Resonanz
von Seiten der SchülerInnen,
LehrerInnen und der Personal-
verantwortlichen. „Gerade die
Mischung aus traditionellen
Direktkontakten in Verbin-
dung mit digitaler Nachhaltig-
keit – zum Beispiel den Likes
und dem Speed-Dating – ist
sehr innovativ, schüleraktivie-
rend und zukunftsweisend!“

Insgesamt vergaben die Ju-
gendlichen 216 Likes – davon
29 nach der Veranstaltung –
an die Unternehmen und ver-
einbarten elf Speed-Datings
auf dem Berufsweg-Parcours.
Simply-X siegte bei den Likes
vor dem Hotel Romantischer
Winkel.

Das Schöne an „Berufsweg“
ist, dass die SchülerInnen und
Unternehmen auch nach dem
Event über die App auf Au-
genhöhe miteinander kommu-
nizieren können. „Dann be-
komme ich ja ganz einfach

meinen Praktikumsplatz“,
freut sich ein Schüler .

Die Oberschule Bad Gan-
dersheim arbeitet mit dem
System Berufsweg als erste
Schule im Landkreis Nort-
heim. Berufsweg bietet mit der
App, Schüler- und Lehrerbü-
chern, Schulungen und dem
Berufsweg-Parcours verschie-
dene Bausteine und ein ganz-
heitliches, „digi-loges“ Sys-
tem, das Teil des regulären Be-
rufsorientierungs-Unterrichts
ab der 9. Klasse ist. Gleichzei-
tig dient „Berufsweg“ als digi-
taler Berufswegplaner und zur
Kompetenzfeststellung.

Für die teilnehmenden Fir-
men ist der Effekt nicht min-
der wichtig. Rechtzeitig Aus-
zubildende für die zur Verfü-
gung stehenden Plätze zu fin-
den, steht bei vielen hoch im
Kurs. Die Zeiten haben sich
geändert: Wo früher jeder
künftige Auszubildende bei-
zeiten schauen musste, über-
haupt einen Ausbildungsplatz
zu finden, spielt heute bei ei-
nem großen Angebot an Plät-
zen und gesunkenen Bewer-
berzahlen wieder mehr eine
Rolle, welchen Beruf man fa-
vorisiert. Erst Recht in einem
Jahr, dass wegen des Ausfalls
eines Abitiurjahrgangs (Um-
stellung auf Abi nach 13 Jah-
ren) der Markt auf einen gan-
zen Abgängerjahrgang ver-
zichten muss.

Oberschule: Der etwas andere 
Berufsweg-Parcours 

Interaktiv, familiär und digital mit eigener App / So sieht Berufsorientierung 4.0 aus

Am Stand der Auer Lighting-Werke gab es auch praktisch was mit Glas und Feuer zum Ausprobieren. Wiederbelebungsmaßnahmen wurden am Stand der Helios-Kliniken unter anderem vermittelt.

Die Rheinischen Kunststoffwerke in Dögerode gehören zu einem der beliebtesten Arbeitgeber im Umland.Auch das Finanzamt Bad Gandersheim warb um den künftigen Nachwuchs.

Organisator Sebastian Saul führt einer Schülerin die Berufsweg-App vor, die beim Berufsweg-Parcours in
der Oberschule hier erstmals zum Einsatz kam. Rechts App-Betreuer Swen Niehaus. FOTOS: Hillebrecht

TERMINE
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Bad Gandersheim:
Kino Gandeon. 20 Uhr „Als
Hitler das rosa Kaninchen
stahl“, D/CH 2019.


