Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie hatten eine schöne Osterzeit
und Ihre Kinder erholsame Ferien.
Nun beginnt die letzte Phase des Schuljahres, in der
es für viele Klassen Veranstaltungen der
Berufsorientierung gibt.
Bereits vor den Osterferien haben die 8. Klassen
ein Betriebspraktikum absolviert.
Aktuell befindet sich die Klassenstufe R7
zu Werkstatttagen im BBZ in Fulda,
die Klasse H7 folgt in Kürze.
Für die Klassen R9 beginnt das Praktikum im Mai.
Wir freuen uns sehr, dass die Praktika wieder
unter relativ normalen Bedingungen stattfinden können
genauso wie der Girls‘ und Boys‘ Day,
der am kommenden Donnerstag,
28. April 2022, stattfinden wird.
Hierzu haben wir beispielsweise für die Klassen H8 und R9
einen „Tag der Berufe“ mit unserem
Lernpartner, der Interessensgemeinschaft‚
Industriepark Rhön, organisiert.

Von der Schule aus werden die betreffenden Schülerinnen
und Schüler zum Industriepark bzw. zu den
verschiedenen Einrichtungen und Firmen gebracht,
wo sie in kleinen Gruppen von den entsprechenden
Mitarbeitern betreut und über den Vormittag
begleitet werden.
Nach Ende der Veranstaltung laufen
die Schülerinnen und Schüler selbstständig zur Schule zurück,
sofern sie im Kernort Eichenzell untergebracht sind,
oder sie werden mit dem Bus zur Schule zurücktransportiert.
Bis auf die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen
und der Intensivklasse haben alle anderen Schülerinnen
und Schüler ebenfalls die Möglichkeit, den Girls‘ und Boys‘ Day
in einem Betrieb oder in einer Einrichtung
zu verbringen, wozu sich die meisten
Ihrer Kinder auch angemeldet haben.
Darüber freuen wir uns!
Für die wenigen Schülerinnen und Schüler,
die an diesem Tag nicht in einem Betrieb untergekommen
sind, wird es von der 1. bis zur 6. Stunde
ein Betreuungsangebot geben.
Der Nachmittagsunterricht an diesem Tag
entfällt übrigens für alle.
Herzliche Grüße
Bianka Roth
Schulleiterin
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