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Qualitätsmerkmal? 

4. AUGUST 2016

39 von 47 Referendaren haben sich nach der Ausbildung für das BK-
Wesel entschieden
Sicherlich ist die Zufriedenheit des Kollegiums an einer Schule ein 
Qualitätsmerkmal. Dabei zählen nicht nur die Arbeitsbedingungen, die 
Schüler/Innen, die mediale Ausstattung, Erfolgsquoten, das Gebäude etc. 
dazu, sondern auch das Wohlbefinden der Lehrer/Innen.

�
Ein Großteil der ehemaligen Referendare/Innen mit ihren Begleitern

Diese Punkte scheinen am Berufskolleg in Wesel größtenteils gegeben zu 
sein.
Dies macht die hohe Zufriedenheit der jungen Kollegen/Innen deutlich, denn 
sonst hätten sie nicht in dieser hohen Anzahl nach der Referendarzeit alle 
Hebel in Bewegung gesetzt hier bleiben zu können. Obwohl das Angebot an 
anderen Berufskollegs für die frisch gebackenen Lehrer/Innen groß ist, haben 
sich in den letzten 15 Jahren 39 entschieden, ein Stellenangebot am Bk-
Wesel anzunehmen.
Diese nehmen sogar größere Anfahrtswege in Kauf, oder schlagen sogar 
gute Angebote von anderen Schulen aus.
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In einer nicht repräsentativen Abfrage in der es darum ging, warum diese 
Lehrer/Innen sich für das Berufskolleg Wesel entschieden haben, waren 
folgende Aspekte wichtig:
Die gute mediale Ausstattung, das nette Kollegium, die Moderne der 
Schule, das vielseitige Schülerklientel besonders aber das 
Wohlbefinden im Gesamten.
Jetzt in der unterrichtsfreien Zeit benötigen aber auch diese ihre 
wohlverdiente Erholung.

Water Dragons erfolgreich 

22. AUGUST 2016 

Samstag, 20. August   fand am Weseler Auesee eine Neuauflage der 
Weseler Drachenbootregatta stat t .  Schüler innen und Schüler 
des Bildungsgangs „Berufliches Gymnasium-Sport-Biologie“ haben für dieses 
Sportereignis als die „Water Dragons“einen eigenen Drachen gezähmt und 
haben mit diesem den 3. Platz erreicht.

�
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Grüner Nachwuchs am BK-Wesel 
5. SEPTEMBER 2016 

Unter dem Motto „Grüner Nachwuchs für die Zukunft“ wurden am 05.09.2016 
die neuen Auszubildenden des Garten- und Landschaftsbaus für die Kreise 
Kleve und Wesel am Berufskolleg Wesel begrüßt.
In einer hochkarätigen Einführungsveranstaltung wurden 52 neue Azubis mit 
ihren betrieblichen Ausbildern und den Lehrern des Berufskollegs Wesel 
bekannt gemacht.
Um acht Uhr wurden die Azubis von Lotsen aus dem 2. Ausbildungsjahr in 
ihre neuen Klassenräume begleitet. Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit 
dem Unterricht und einer anschließenden Pressekonferenz wurde ein 
gemeinsames Pressefoto mit den Azubis in ihren gelben T-Shirts mit der 
Aufschrift „Ihre Experten für Garten- & Landschaft“ und mit allen an der 
Ausbildung Beteiligten von einer Hubarbeitsbühne aus geschossen.
Anschließend folgte ein Vortrag von Miriam Schwenker mit demTitel 
„Landschaftsgärtner Knigge“.
In der Mensa des Berufskollegs Wesel wurde dann noch ein Mittagessen 
gereicht.
Zum Schluss des ersten Schultages wurden alle Auszubildenden von den 
Verbandsmitgliedern, dem Schulleiter Drummer-Lempert, den Ausbildern und 
den Lehrern verabschiedet.

�
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Azubis mit Schulleiter, Lehrern, Ausbildern und Verbandsmitgliedern

Aktion junge Fahrer 

12. SEPTEMBER 2016 

Seh- und Reaktionstest
Erleben von Fahrsituationen am Motorradsimulator
Einsatz von Rauschbrillen in einem Parcours
Demonstration/Information am Gurtschlitten
Infostand/Beratung durch Kreisverkehrswacht und Kreispolizei
„Aktion junge Fahrer“
Die Kreis-Verkehrswacht Wesel e.V. und der Verkehrsdienst Unfallprävention 
der Kreispolizei Wesel präsentieren sich mit den oben genannten 5 
Prüfständen und machen die jungen und zukünftigen Fahrer auf die Gefahren 
im Straßenverkehr aufmerksam.
Von Montag bis Mittwoch nahmen  viele Klassen am  Angebot der 
Verkehrswacht teil. Alkohol, Gurtpflicht, zu hohe Geschwindigkeit, schlechte 
Reaktion etc. bergen große Gefahren.

�
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� �

FWO3 im Parcours

Losgelöst vom Alltagsgeschehen 
18. SEPTEMBER 2016

Im Schulalltag des Berufskollegs Wesel mit 3450 Schülern und 170 
Lehrern ist es nicht immer ganz leicht, in Ruhe neben Unterricht, 
Konfe renzen , D iens tbesprechungen , Sma l l t a lk , Te le fon , 
Schüleranliegen… konstruktiv zu arbeiten.
Das dachte sich auch das Schulleitungsteam mit seiner erweiterten 
Schulleitungsgruppe, der Gleichstellungsbeauftragen und dem Vertreter des 
Lehrerrates. Und so zogen sie sich am Freitag und Samstag der letzten 
Woche einmal zur Klausur zurück.

�
Die Seminarteilnehmer

Kein Telefonklingeln, keine Pausengespräche, keine Termine konnten diese 
Veranstaltung stören.
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Konkrete Aufgabenstellungen, Konzepte und Ideen zur Organisation des 
Schulalltags zu entwickeln, waren Schwerpunkt der zwei Tage des Seminars 
in der Akademie Klausenhof in Dingden.
Die Ergebnisse der Arbeit werden nun transparent ins Kollegium transportiert.

BK-Punkt – Jetzt auch online 

20. SEPTEMBER 2016
E I N F A C H K L I C K E N ! ! ! !

�
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Von Salaga zum BK-Wesel 

5. OKTOBER 2016

Ghana / Wesel
Die Städtepartnerschaft von Spellen und Salaga in Ghana machte es 
möglich, dass sechs ghanesische Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit 
hatten, sich den Unterricht am Berufskolleg Wesel einnmal näher 
anzuschauen. „We borrow the ideas and take them home to our school 
in Ghana especially in ITC“ war der Leitgedanke der Besucher.
Die sechs Kollegen wurden von Martin Kuster und Winfried Rüth, beides 
Lehrer am Berufskolleg, direkt mit dem Unterricht in den Werkstätten und 
dem Theorieunterricht im Gymnasium der Klasse 13 im Fach Geschichte 
konfrontiert.
Es entstand ein intensives 65-minütiges Gespräch im Unterricht der Klasse 
GGG O1   zwischen den Beteiligten. Die Schülerinnen und Schüler wollten 
viel über das Leben und die Schule in Ghana wissen. „Essen Frauen und 
Männer zusammen? Werden Mädchen und Jungs gemeinsam unterrichtet? 
Kostet die Schule Geld? Wo liegt Salaga? Kann man in Ghana auch Urlaub 
machen? ….“
Die ghanesischen Lehrer gaben geduldig und ausführlich Antworten und 
stellten heraus, dass nur die Primary School kein Geld kostet. Die 
weiterführenden Schulen und Universitäten sind sehr teuer sind deshalb nur 
den wohlhabenderen Schichten vergönnt.
Auf die Frage, warum sich Menschen aus Ghana entscheiden nach Europa 
zu flüchten, antworteten die Lehrer, dass die Refugees ein vollkommen 
falsches Bild von Europa haben. Sie träumen von einem Leben im Wohlstand 
und Freiheit und sind dann oft sehr enttäuscht, dass man auch in Europa für 
die Träume arbeiten und vieles Negatives in kauf nehmen muss.
Sie verstehen zwar irgendwie ihre Landsleute, können aber nicht 
nachvollziehen, „that they leave a wonderfull and peacefull country“.
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�

Da die Ghanesen sehr viele eigene Provinzsprachen haben und sich somit 
nur in Englisch verständigen können, war es auch ein Leichtes für unsere 
Schüler sich auf Englisch mit ihnen auszutauschen.
Der Schulleiter Drummer-Lempert begrüßte die Delegation und führte mit 
ihnen ein intensives Willkommensgespräch.

Fazit
Es war ein angenehmer und aufschlussreicher Gedankenaustausch aus 
verschiedenen Ländern.

�
Die Delegation aus Ghana mit der Klasse GGG O1 des Beruflichen 

Gymnasiums 
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BVI-Schüler treffen auf Kunst 

6. OKTOBER 2016 

Projektstart
Interkulturelles Museumsprojekt – eine Kooperation zwischen dem 
Berufskolleg Wesel und der Kunstsammlung K20 in Düsseldorf
Heute startete das interkulturelle   Museumsprojekt, an dem 21 Schüler 
der   BVI-Klassen des Bk-Wesels teilnehmen. Betreut wird das Projekt von 
den Lehrerinnen Birgit Färcher, Svitlana Sabadash und Sarah Lemkamp.
Das Projekt umfasst insgesamt zehn Einheiten. Die erste Einheit fand heute 
am BK Wesel statt, in der die Flüchtlinge einer Museumspädagogin und 
Kunsthistorikerin aus Düsseldorf unsere Schule vorstellten und mit ihr über 
das Projekt sprachen.
Die weiteren Einheiten werden in Düsseldorf im K20  stattfinden. Dort werden 
sich die Schüler mit Kunst, ihrer eigenen Lebensgeschichte und mit 
modernen Medien beschäftigen. Zudem wird das Projekt den Umgang   mit 
der deutschen Sprache fördern.
Am Ende werden mehrere Produkte stehen, die in der Schule und 
voraussichtlich auch im Kreishaus in Wesel präsentiert und ausgestellt 
werden.

�
Die Flüchtlingsklasse mit ihren Lehrerinnen und der Museumspädagogin (von 
links Sarah Lemkamp, Birgit Färcher, in der Mitte die Museumspädagogin Dr. 

Karin Mohr, ganz rechts Svitlana Sabadash)
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Wissenschaftler für einen Tag…am Berufskolleg Hilden 

6. OKTOBER 2016

Schülerinnen und Schüler aus den Leistungskursen Biologie des 
Beruflichen Gymnasiums des Berufskollegs Wesel haben sich in aller 
Frühe um 7 Uhr am Hauptbahnhof in Wesel getroffen und sind 
gemeinsam mit dem Zug nach Hilden gefahren, in Begleitung der 
Lehrkräfte Dominique Engels, Nina Claßen und Dr. Jens Winkler.
Am BK Hilden angekommen haben die 27 Schülerinnen und Schüler eine 
kurze Einführung von Herrn PD Dr. Hartmut Böhm zu der vollzeitschulischen 
Ausbildung als Biologisch-technische Assistenten (BTA) erhalten. Dabei 
wurden den Lernenden Vorteile aufgezeigt, welche der BTA-Ausbildung mit 
sich bringt. Genannt wurden die abgeschlossene Berufsausbildung mit sehr 
guten beruflichen Perspektiven und der Zugang zu einem Biologiestudium, 
wobei den Studierenden bis zu zwei Semester angerechnet werden können.

�
Klara Hermsen beim Einstellen der Konzentration eines Puffers
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Danach wurden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen eingeteilt, die 
unterschiedliche „Forschungsschwerpunkten“ zu bearbeiten hatten. Die 
Gruppen von Frau Engels und Herrn Dr. Winkler untersuchten verschiedene 
Zellkulturen auf Mykoplasmen. Dabei wurden die entnommenen Proben mit 
einem besonderen Verfahren, der Polymerase Chain Reaction, kurz PCR, 
vervielfältigt und anschließend mithilfe der Gelelektrophorese ausgewertet. 
Die Gruppe von Frau Claßen durfte erste Einblicke in das Verfahren der Real-
Time-PCR gewinnen. Das Besondere an diesem Tag war, dass die 
Lernenden, unter Anleitung von Dr. Stephan Wahle, Dr. Ingo Christiansen und 
 Dr. Markus Hartung, die Experimente selber durchführen durften. Mit Kittel, 
Handschuhen und Schutzbrille bewaffnet hatten die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit Wissenschaftler für einen Tag zu sein. Die 
Begeisterung für wissenschaftliches Arbeiten war den Lernenden anzusehen 
und ist auf die kompetente Betreuung zurückzuführen.
Es war eine gelungene Exkursion, durch die unsere Schülerinnen und 
Schüler viele positive Eindrücke mit zurück nach Wesel genommen 
haben!

Hervorragende Ergebnisse beim Hanse-Citylauf 

7. OKTOBER 2016

Wie bereits   in den vergangen Jahren starteten alle Jahrgangsstufen der 
Freizeitsportleiter des Beruflichen Gymnasiums „Sport und Biologie“  über die 
5km-Distanz des  Hanse-Citylaufes der Stadt Wesel am 01.10.2016.
Insgesamt gingen 110 Schülerinnen und Schüler unseres Berufskollegs 
an den Start und gaben ihr bestes.
Gleich drei Schüler schafften es unter die ersten fünf von insgesamt 514 
Teilnehmern.   In diesem Jahr war Jonas Hochstrate nicht zu schlagen und 
schaffte die 5000m in 17:04 Minuten.   Als insgesamt Vierter kam Luc 
Todeskino (17:50 Minuten) ins Ziel, dicht gefolgt von Alexander Kaffka (17:53 
Minuten).
Viele der Schülerinnen und Schüler konnten darüberhinaus ihre persönliche 
Bestzeit erzielen und somit für sich einen ganz besonderen Erfolg 
verzeichnen.
Unter den Schülern herrschte bei bestem Laufwetter eine ausgelassene und 
fröhliche Stimmung.
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�
Jonas Hochstraße 17:04 Minuten
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Neue Lehrkraft Tierärztin Cordula Klinkenberg

7. OKTOBER 2016

Das Berufskolleg Wesel freut sich, dass Cordula Klinkenberg in Zukunft 
in der Abteilung Agrarwirtschaft unterrichten wird.

�

Vor ihrem Entschluss als Lehrkraft zu arbeiten war sie 10 Jahre in der 
landwirtschaftlichen Praxis als Tierärztin tätig. Frau Klinkenberg ist eine große 
Verstärkung im Bereich Tierhaltung und Tiergesundheit, sowohl in den 
Ausbildungsberufen Landwirt und Pferdewirt als auch in der Höheren 
Berufsfachschule Agrarwirtschaft.
Über 50 % der Landwirtschaft-Azubis ohne eigenen Betrieb.
Am Berufskolleg Wesel sind die Hofnachfolger in die Minderheit geraten. 
Diese Entwicklung war durch das betr iebl iche Wachstum der 
landwirtschaftlichen Betriebe zu erwarten. Da die großen Betriebe 
zunehmend qualifizierte Mitarbeiter benötigen, ist dies für Arbeitgeber und für 
die zukünftigen „Gesellen“ von Vorteil. Auch wenn jemand keinen Hof zu 
Hause besitzt, ist eine Ausbildung zum Landwirt eine sichere Investition in die 
Zukunft. Die Möglichkeiten als Arbeitnehmer in der Landwirtschaft oder im 
vor- und nachgelagerten Bereich zu arbeiten sind gut und werden zukünftig 
noch besser.
Höhere Berufsfachschule Agrarwirtschaft erfolgreich gestartet.
25 Schülerinnen und Schüler sind im neuen Schuljahr erstmalig angetreten, 
um in zwei Jahren die allgemeine Fachhochschulreife und berufliche 
Kenntnisse in der Agrarwirtschaft zu erreichen. Inhaltliche Schwerpunkte des 
neuen Bildungsgangs sind Kulturtechnik und Pflanzenproduktion, 
Agrarmarketing und im Differenzierungsbereich Tierhaltung und 
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Tiergesundheit. Nach erfolgreichem Abschluss besteht die Möglichkeit zum 
Studium an einer Hochschule z.B. in Kleve/ Soest/ Osnabrück und in den 
Niederlanden oder eine verkürzte Ausbildung im Agrarbereich zu absolvieren. 
Voraussetzung für die Aufnahme ist die Fachoberschulreife. Ein 
Qualifikationsvermerk ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu diesem 
Bildungsgang sind bei Dr. Stefan Müller unter 0281 9666 10 oder 0151 701 
391 61 erhältlich.

Es geht wieder nach Düsseldorf 

27. OKTOBER 2016

Interkulturelles Museumsprojekt – Die Kooperation zwischen dem 
Berufskolleg Wesel und der Kunstsammlung K20 in Düsseldorf geht in 
die nächste Phase
Erneut machten sich am Dienstag die 21 Schüler der   BVI-Klassen des Bk-
Wesels mit ihren Lehrerinnen Birgit Färcher und Svitlana Sabadash auf 
nach Düsseldorf. Diesmal mussten die Schüler selber Hand anlegen und 
künstlerisch gestalten.

�
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Nicht vergessen!!! Informationsveranstaltung am 
Berufskolleg Wesel 

28. OKTOBER 2016

Wann:      Donnerstag, 17. November 2016 um 19:00 Uhr  
Wo:           Berufskolleg Wesel, Hamminkelner Landstraße 38 b, 
                   46483 Wesel / in der Sporthalle
Welche Abschlüsse stehen mir am Berufskolleg Wesel zur Verfügung?
·       Fachhochschulreife oder
·       Allgemeinen Hochschulreife 
Wir laden alle interessierten Eltern und Schüler herzlich zu dieser 
Informationsveranstaltung ein. Das Berufskolleg bietet Jugendlichen nach der 
Klasse 10 der Real-, Haupt- oder Gesamtschule bzw. nach der Klasse 9 des 
Gymnasiums verschiedene Möglichkeiten die Fachhochschulreife bzw. die 
Allgemeine Hochschulreife zu erwerben:
des Beruflichen Gymnasiums am BK Wesel: 

• Ingenieurwissenschaften
• Gesundheit und Biologie
• Sport und Biologie (Zusatzqualifikation: Freizeitsportleiter/in)
• Wirtschaft und Verwaltung

Alle Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums bereiten die Abiturienten/
innen optimal auf ein Studium ihrer Wahl vor. Im Unterschied zum 
Gymnasium erhalten die Schüler/innen allerdings bereits frühzeitig Einblicke 
in berufliche Aufgabenfelder.
Damit ist nach dem Abitur eine begründete Berufswahlentscheidung möglich.
Aufnahmevoraussetzung gilt grundsätzlich der mittlere Schulabschluss mit 
Qualifikationsvermerk für den Besuch der gymnasialen Oberstufe oder als 
Gymnasiast (G8) das Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 10. 
Fachhochschulreife
Schüler/innen, die den mittleren Schulabschluss erreichen und eine 
Fachhochschulreife anstreben, können sich für einen Bildungsgang der 2-
jährigen Berufsfachschule der Fachbereiche Sozial- und Gesundheitswesen, 
Technik, Wirtschaft und Verwaltung oder auch Agrarwirtschaft (neu!) 
entscheiden.
Alle Bildungsgänge qualifizieren die Absolventen/innen sowohl für ein 
angestrebtes Studium an einer Fachhochschule, als auch für eine 
hochwertige Berufsausbildung.
Anmeldungen am Berufskolleg Wesel
Anmeldungen können am  Tag  der offenen Tür am Samstag, den 04. 
Februar 2017  sowie ab Montag, den 06. Februar 2017 am Berufskolleg 
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Wesel für einen der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums oder der 
Höheren Berufsfachschulen vorgenommen werden.
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage! (www.bkwesel.de)
Tag der offenen Tür können Sie sich auch gerne gezielt beraten lassen, 
offene Fragen stellen und eine Führung durch die Schule erhalten. 
Verschiedene Mitmachangebote unserer Schülerinnen und Schüler runden 
das Programm ab!

___________SCHULLEBEN_______________
Die  im Imagefilm des Beruflichen Gymnasiums am Berufskolleg Wesel von 
2010 noch Maschinenbau-, Elektro- und Bautechnik hießen, sind heute zu 
Ingenieurwissenschaften zusammengefasst.  Gesundheit und Biologie 
haben das Spektrum des Beruflichen Gymnasiums ergänzt.

Die Schüler der Klasse des Gymnasiums GTO 1  haben aus ihrer eigenen 
Sichtweise das Schulleben in einem Kurzfilm zusammengefasst. Dabei stand 
nicht der Unterricht im Fokus, sondern die Dokumentation der Zufriedenheit 
der Schüler und dass sie sich selbst sehr wohlfühlen am Berufskolleg Wesel.

BK-Punkt 2. Ausgabe ist da 

8. NOVEMBER 2016

�
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Dritter Besuch der Kunstsammlung K 20 in Düsseldorf 

10. NOVEMBER 2016

Rätselspiel im Museum mit den IFK Schülern
Am Dienstag, den 08.11.2016, waren unsere IFK Schüler zum 3. Mal in der 
Kunstsammlung K20 in Düsseldorf.  Hier stand ein aufregendes Rätselspiel 
mit Gemälden auf dem Programm.  Die Schüler sollten sich in kleinen 
Gruppen ein Gemälde aussuchen, um ein Rätsel anhand von drei wichtigen 
Merkmalen (z.B. Farbe, Form und Objekts) zu verschlüsseln. Das Rätsel 
wurde danach von einer anderen Gruppe aufgelöst, indem sie das Gemälde 
im Museum wiederfinden sollten. Ihre Aufgabe war es zu erklären, wie sie 
darauf gekommen sind.

                �  �

Mit großem Spaß und Freude meisterten unsere IFK Schüler die Aufgabe und 
überraschten mit ihrer Kreativität und Aufmerksamkeit für Details.

Rap in Düsseldorf 

17. NOVEMBER 2016

4. Projekttag im K20 in Düsseldorf
Bei grauem Himmel und Nieselregen ging es gestern mit Sonne im Herzen 
zum nächsten Museumsbesuch der BVI-Schüler ins K20 nach Düsseldorf. 
Dieses Mal wurden eigens verfasste Gedichte zu berühmten Gemälden 
„verrapt“ und   Körperteile zu außergewöhnlichen Musikinstrumenten 
umfunktioniert. Danach wurde selbst zu echten Künstlerfarben und Pinsel 
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gegriffen und ein buntes Wandgemälde gestaltet. Und auf einmal war nicht 
nur die Wand farbig sondern auch das ein oder andere Gesicht.

         �  �  

         �  �

         �
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Trotz des schlechten Wetters ging es anschließend noch rauf auf den 
Düsseldorfer Fernsehturm. Der ein oder andere musste wirklich allen Mut 
zusammen nehmen, als es mit dem Fahrstuhl  in einem irren Tempo mehr als 
1600 m hoch ging. Und dann die schrägen Glasscheiben dort oben….. Das 
war spannend!

Ansturm am Infoabend 

18. NOVEMBER 2016

Der Andrang am gestrigen Abend war gewaltig. Über 350  Interessierte 
besuchten gestern den Informationsabend am Berufskolleg Wesel mit 
ihren Kindern.
Sie nutzten die Möglichkeit das notwendige Wissen über die angestrebte 
Schulform der Höheren Berufsfachschulen oder das Berufliche Gymnasium 
vom Expertenteam zu bekommen, um später die richtige Wahl für die richtige 
Schulform mit ihren Kindern zu treffen.
Die Spezial isten der einzelnen Fachabtei lungen der Höheren 
Berufsfachschulen und des Beruflichen Gymnasiums machten anschließend 
die Eltern und die zukünftigen Schüler und Schülerinnen mit den einzelnen 
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Schwerpunkten der Ingenieurwissenschaften bis hin zur höheren 
Berufsfachschule Agrarwirtschaft bekannt.
Jeder Besucher hatte die Möglichkeit nach der Veranstaltung eine 
Einzelfallberatung von den Lehrern zu bekommen. Diese fand im 
leuchtenden Forum der Schule statt.

�

Ein gelungener Abend, der sicherlich für die Lehrer und die neuen Schüler 
und Schülerinnen nicht nur erste Kontaktaufnahme bedeutete, sondern auch 
die ersten Barrieren brach.
Um immer über das vielfältige Schulleben und die Organisation des 
Berufskollegs Wesel auf dem Laufenden zu sein, klicken sie die 
Schulhomepage an und folgen sie dem Blog der Schule durch eine 
Anmeldung.

Halbzeit in Wrexham 

20. NOVEMBER 2016

Heute werden die begleitenden Lehrer des Erasmus-Programs Marie-
Christin Kos und Marco Pollmann von zwei Lehrern des Berufskollegs 
Dinslaken abgelöst.
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In Zusammenarbeit mit dem EU-Programm Erasmus+ und dem „Coleg 
Cambria“ Wrexham Großbritannien konnte das Berufskolleg Wesel und das 
Berufskolleg Dinslaken angehenden Kfz-Mechatronikern die Chance bieten, 
zwei Wochen ihrer Ausbildung im englischsprachigen Ausland zu verbringen. 
Insgesamt 17  Schüler wurden dabei von ihren Ausbildungsbetrieben 
unterstützt und nutzten diese Gelegenheit, Einblicke in die Arbeitsabläufe in 
Großbritannien zu erhalten, ihre Englischkenntnisse zu verbessern und 
insgesamt ihre Flexibilität und Selbstständigkeit zu fördern.
Die Organisatoren in Wales hatten für die Schülergruppe ein passendes 
Ausflugsprogramm zusammengestellt. Die Kfz-Mechtroniker besuchten 
beispielsweise das Morgan-Werk und konnten dort Einblick in die 
Herstellungsprozesse der exklusiven Automarke nehmen und eine 
Skills Show in Birmingham, bei der vielseitige Ausbildungsberufe in GB 
sich vorstellten.
Gestern ging es für alle Teilnehmer nach Liverpool, um die Kathedrale, 
die Albert-Docks, das Beatles-Museum und den Weihnachtsmarkt zu 
besuchen.

�
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Ankündigung 

23. NOVEMBER 2016

Im Rahmen des Projekts „Internationale Förderklasse trifft auf Kunst“ 
kündigt sich ein erfolgreiches Ergebnis an.
Ausstellung und Film im Januar 2017

Im Rahmen des Museumsprojektes machten sich die SuS der BVI-Klassen 
am Dienstag zum fünften Mal auf den Weg zur Kunstsammlung K20 in 
Düsseldorf und begaben sich erneut auf die Spuren bekannter Künstler. Die 
Aufgabe bestand darin, in einer Dreiergruppe ein Gemälde zu wählen, 
welches alle drei Gruppenmitglieder besonders inspirierte. In einem nächsten 
Schritt suchte jeder Schüler einen ca. 9 Quadratzentimeter großen Ausschnitt 
des Bildes aus, um diesen abzuzeichnen. Große Geschicklichkeit, viel Gefühl 
für Innovation und Kreativität zeigten die Schüler beim sich anschließenden, 
selbständig durchgeführten Druck ihrer Zeichnungen. Es entstanden 
eindrucksvolle Produkte, welche die jeweiligen Künstler in einem Interview 
mit einer Museumspädagogin vorstellten.

 ———W. Rüth——— ———BK-Wesel ———  ———�  von �25 105

https://bkwesel.wordpress.com/2016/11/23/ankuendigung/
https://bkwesel.wordpress.com/2016/11/23/ankuendigung/


Urkunde und Bronze-Medaille 

30. NOVEMBER 2016 

Im Rahmen einer Ehrung wurde heute StD Winfried Rüth vom 
Berufskolleg Wesel in Anerkennung und Würdigung der um die 
Förderung des Handwerks erworbenen Verdienste die Bronze-Medaille 
der Handwerkskammer Düsseldorf verliehen.
Stellvertretend für den Präsidenten der Handwerkskammer Andreas Ehlert 
überreichte der  Obermeister  der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes 
Niederrhein  René Gravendyk zusammen  mit  dem Geschäftsführer    Josef 
Lettgen Rüth die Urkunde und Medaille. Winfried Rüth gehört dem 
Prüfungsausschuss der Innung KFZ seit mehr als 25 Jahren an.

�
von links Josef Lettgen, Winfried Rüth, Renè Gravendyk
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Es geht weiter… 

4. DEZEMBER 2016

Und wieder ging es für die Projekteilnehmer der  Internationalen 
Förderklassen  mit Zug und U-Bahn zum K 20 nach Düsseldorf. Die 
Eiseskälte in NRW konnte niemanden von der Aktion abhalten.
Dieses Mal setzten sich die Schüler konkret mit den Biographien berühmter 
europäischer Künstler auseinander und legten für Picasso und Co. 
Facebookprofile an, die dann unter Verwendung verschiedener Maltechniken 
gestaltet wurden. Erstmalig kam auch Tusche zum Einsatz, mit es sich ganz 
anders zeichnet als mit z.B. mit Filzstiften oder anderer Farbe.
Alle Beteiligten waren wieder mit Eifer und Freude bei der Sache und die 
betreuenden Kunstpädagoginnen sind jetzt schon traurig, dass sie im Januar 
unsere Gruppe nicht mehr jeden Dienstag begrüßen können und fragen sich, 
was sie nur ohne die netten Schüler vom BK Wesel anfangen sollen…..

                      �
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Wir haben es gepackt! 

4. DEZEMBER 2016

Das BK Wese l be te i l ig te s ich be i der w iederkehrenden 
Weihnachtspaketaktion „Hilfe wird gepackt!“ des Friedensdorfs 
International in Oberhausen und Dinslaken mit phänomenalem 
Ergebnis.

�

Seit mehreren Jahren packen Schülerinnen und Schüler und das 
Lehrerkollegium zu Weihnachten Hilfspakete für Waisenhäuser, kinderreiche 
Familien und sonstig bedürftige Menschen in Armenien, Nagorny-Karabach 
und Tadschikistan.
Dieses Jahr gingen mit insgesamt 47 Paketen knapp 700 kg Lebensmittel, 
Kleidung und Spielsachen auf die Reise. Damit erfuhr die Aktion eine 
phänomenale Steigerung um rund 100 Prozent und es wäre noch mehr 
gewesen. Leider mussten die Organisatoren ein wenig bremsen – es waren 
keine gesponserten Leerkartonagen mehr vorhanden. Soviel Hilfsbereitschaft 
hat sie einfach überwältigt! An alle Beteiligten an dieser Stelle ein herzliches 
Danke schön.
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Auch im nächsten Jahr wird sich das BK Wesel wieder an der Aktion 
beteiligen. Dann unter dem Motto, was man schon jetzt ab und zu in den 
Klassenräumen hören konnte: „Da geht noch was!“

Nikolaus komm in unser Haus 

6. DEZEMBER 2016

Heute gab es eine Überraschung in der BVI 2: der Nikolaus war da! 
Bei einem leckeren Frühstück lernten die Schüler aus Syrien, Afghanistan, 
dem Irak, aus Aserbaidschan und Serbien deutsche Nikolausbräuche 
kennen. Es wurde gesungen, gelacht und getanzt! Danke Nikolaus!

�
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Fortbildung – Nikolausturnier 

8. DEZEMBER 2016

Der Zuspruch zum Nikolausvolleyball-Turnier im Rahmen einer 
Sportfortbildung „Volleyball im Unterricht“ wird jedes Jahr größer.
   

�

Lehrer aus zehn Berufskollegs der Bezirksregierung Düsseldorf trafen sich 
gestern in den Sporthallen des Berufskollegs Wesel zu einem hochkarätigen 
Kräftemessen. Die Qualität dieses traditionellen Turniers hatte sich sogar bis 
Münster herumgesprochen, so dass sogar die Hochburg des Volleyballs aus 
Münster, ihre Vertreter des Ludwig-Erhard BKs nach Wesel schickten.
Die Bilanz unserer Lehrer/innen kann sich sehen lassen. Sechs Siege, ein 
Unentschieden und ein verlorenes Spiel verdeutlichen die Stabilität und 
Sportlichkeit der Sportler des BK-Wesels.
Marco Schwer / Berater im Schulsport  vom Berufskolleg Dinslaken hatte mit 
vielen Helfern diese traditionelle Veranstaltung organisiert und im Rahmen 
einer abendlichen Abschlussveranstaltung den Pokal verliehen.
Erster Platz: Ludwig-Erhard Berufskolleg Münster
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Begrüßungsveranstaltung im September 

14. DEZEMBER 2016

Der Grundstein für eine Preisverleihung „Ausbildungspreis 2016“ wurde 
am Berufskolleg Wesel beim  Begrüßungstag für die neuen 
Auszubildenden im Berufskolleg  gelegt. Die Rheinische Post Wesel 
berichtete heute.

�
Quelle:Rheinische Post 14.12.2016
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�

Erfolgreicher Abschluss des Erasmus-Programms der 
Kfz-Mechatroniker 

16. DEZEMBER 2016

Die zwölf Auszubildenden aus den Berufskollegs Dinslaken und Wesel 
sind wohlbehalten und um etliche Erfahrungen reicher wieder gut in der 
Heimat angekommen.

                     �

Die Schüler mit ihren Lehrerin Marie-Christin Kos (links) und Lehrer Marco 
Pollmann (rechts)
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In den zwei Wochen wurde neben den verschiedenen Ausflügen in den zwei 
Coleg-Standorten Bershamroad und Deeside auch handfestes Fachwissen 
e r a r b e i t e t u n d p r a k t i s c h a n g e w a n d t . H i e r m u s s t e n 
Kompressionsdruckprüfungen durchgeführt, Zündspulen durchgemessen und 
sogar komplette 6-Gang-Getriebe zerlegt und anschließend funktionstüchtig 
wieder montiert werden. Da diese Aufgaben jeweils in Partnerarbeit mit einem 
walisischen Schüler erledigt wurden, kam auch die englische Sprache nicht 
zu kurz. Die Organisation vor Ort, die vom „Coleg Cambria“ in Wrexham 
durchgeführt wurde, war wieder vorbildlich. Sowohl der Transfer vom 
Flughafen zu den Gastfamilien als auch die Unterbringung waren gut 
vorbereitet und funktionierten reibungslos. Erstaunlich war, wie schnell die 
beiden Gruppen aus den Berufskol legs Dinslaken und Wesel 
zusammenwuchsen. Nach kurzen anfänglichen Bedenken kam bei den 
gemeinsamen abendlichen Besuchen der örtlichen Pubs, beim Bowling und 
der Disko auch der Spaß nicht zu kurz.
Insgesamt war die Reise sowohl eine persönliche Bereicherung als 
auch eine sehr gute Gelegenheit, die heute gerade in Kfz-Betrieben 
immer wichtiger werdenden englischen Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift aufzufrischen und auszubauen.
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Im BK-Wesel endlich angekommen 

20. DEZEMBER 2016

BMW überreicht Schulungsfahrzeug an den Bildungsgang KFZ des 
Berufskollegs Wesel

�
Vor dem Weihnachtsbaum im Verkaufsraum

Im Autohaus Fett&Wirtz wurde heute in feierlichem Ambiente ein neuer 1er 
BMW  für Schulungszwecke an das Berufskolleg Wesel übergeben.
Vor einem Jahr hatte der KFZ-Lehrer Winfried Rüth bei der BMW-AG in 
München angefragt, ob es nicht möglich sei, für die Ausbildung zum KFZ-
Mechatroniker am Berufskolleg Wesel einen PKW zur Verfügung zu stellen. 
Heute war es dann soweit. Gorden Blaschke von der BMW-AG Gebietsleiter 
Aftersales West  und Thomas Metzke, Geschäftsführer des Autohauses 
Fett&Wirtz, überreichten den Schlüssel für einen 177 PS starken 1er BMW 
mit Benzinmotor dem Schulleiter Christian Drummer-Lempert, den 
Fachlehrern Marco Pollmann und Winfried Rüth. Das Auto soll die 
theoretische und anschauliche Ausbildung der KFZ-Mechatroniker im Bereich 
moderner Fahrzeugtechnik unterstützen.
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�
Fototermin und Schlüsselübergabe

von links
Gorden Blaschke (BMW-AG), Diogo dos Santos (Azubi), Doguhan 
Dursunogla (Azubi), Nikolaus Rossolidis  (Azubi), Thomas Metzke 
(Fett&Wirtz), Christian Drummer-Lempert (Schulleiter)  Andreas 

Horstkamp  (Azubi), Marco Pollmann (KFZ-Lehrer) Winfried Rüth  (KFZ-
Lehrer) 

Der Lehrplan sieht vor, dass die Schüler nicht nur im Bereich moderner 
Technologien der Mechanik unterrichtet werden, sondern auch die 
komplizierte Elektronik eines PKWs erlernen.
Der Wagen wurde dann in die moderne Werkstatt des Berufskollegs Wesel 
gebracht. Dort steht er natürlich auch fachübergreifend den Elektronikern und 
Mechatronikern zur Verfügung. In Unterrichtsprojekten, wie z.B. der 
Umweltproblematik, können die KFZ-Mechatroniker unterstützend ihr 
Expertenwissen an andere Schülerinnen und Schüler weitergeben. Geplant 
sind Kurse für interessierte Schülerinnen und Schüler.
Wie helfe ich mir selbst? Was kann man an einem Auto eigentlich noch selber 
machen?
Christian Drummer-Lempert bedankte sich für die großzügige 
Überlassung des BMWs und die anstehende Schulung der  Kollegen 
durch das BMW-Team aus München.

 ———W. Rüth——— ———BK-Wesel ———  ———�  von �35 105



Der 1er BMW ist in der

�  
KFZ-Werkstatt des Berufskollegs angekommen

von links
 Marco Pollmann, Thomas Metzke (Fett&Wirtz), Winfried Rüth
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Studienorientierung am Berufskolleg Wesel 

21. DEZEMBER 2016

�

Die Vielzahl der Bachlor- und Masterstudiengänge sowie die vielseitigen 
Informationen im Internet, machen es den Schülern heutzutage nicht immer 
einfach, sich in dem vielseitigen Angebot zurechtzufinden. Studienabbrüche 
von bis zu 30% und Befürchtungen, die falsche Wahl zu treffen sind die Folge 
für viele Schüler.  So konnte die Studienberaterin der Arbeitsagentur, Frau 
Barbara Sieg,  am Ende der Veranstaltung in viele erleichterte Gesichter 
blicken. Die Schüler verließen den Raum mit einem Rucksack voller zentraler 
Information zum Thema Studienwahl an einer Universität oder 
Fachhochschule, zum dualen Studium oder der Frage, wie man ein Studium 
unabhängig vom Einkommen der Eltern finanzieren kann.
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Auf einem guten Weg 

22. DEZEMBER 2016

Das Jahr  am Berufskolleg klang mit einem stimmungsvollen 
Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche aus. Der Andrang war 
groß. Viele Teilnehmer mussten sich mit einem Stehplatz begnügen. Die 
Schülerinnen und Schüler waren von der Aufbereitung des Themas „Auf 
einem guten Weg“ überzeugt. Die Verknüpfung der Weihnachtsgeschichte 
mit der aktuellen Zeit war den   Religionslehrerinnen und Lehrern besonders 
gelungen.

    �
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Der Religionslehrer Martin Schmidt freute sich über den diesjährigen 
Besucherrekord und die besonders gute Stimmung bei den Schülern.
Traditionell schloss der Tag mit einem „Rudelsingen“ im Forum des 
Berufskollegs. Schüler und Lehrer hatten sich zu einer Weihnachtsband 
zusammengeschlossen und monatelang geübt. Ihre Vorträge und das 
gemeinsame Singen mit hunderten von Beteiligten war ein voller Erfolg.

      

�

 ———W. Rüth——— ———BK-Wesel ———  ———�  von �39 105



Neues vom Kunstprojekt 

19. JANUAR 2017

Am Dienstag präsentierten die Flüchtlinge den  Schülerinnen und 
Schülern der Klasse FWU 7 ihre Ergebnisse des Kunstprojekts im K20 
in Düsseldorf.

�
FWU 7 und BVI

Präsentationstag des BK-Wesels mit Anmeldung 

19. JANUAR 2017

Tag der Offenen Tür und Anmeldung für das Schuljahr 2017/2018!
Sie können sich ab dem 04.02.2017 wieder bei uns anmelden. 
Informieren Sie sich vorab hier auf unserer Homepage http://
www.bkwesel.de über das vielseitige Bildungsangebot unserer Schule.
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Die Anmeldung kann nur entgegen genommen werden, wenn alle Unterlagen 
vollständig beigefügt sind!Bringen Sie bitte deshalb  alle nachfolgend 
aufgeführten Unterlagen zur Anmeldung mit.

1 Halbjahreszeugnis oder das Zeugnis, das den erforderlichen Abschluss 
nachweist (Kopie + Original oder eine  beglaubigte Kopie)

2 Sollte bereits ein Berufskolleg oder eine weiterführende Schule besucht 
worden sein, so sind diese Zeugnisse ebenfalls vorzulegen (Kopie + 
Original oder eine beglaubigte Kopie)

3 Schüler/innen der Gesamtschule müssen einen Prognosebogen Ihrer 
Schule oder das Zeugnis mit der Prognose vorlegen (Kopie + Original 
oder eine  beglaubigte Kopie)!

4 Lückenloser Lebenslauf (ohne Passbild)
5 bei Sorgerechtsregelungen bitten wir um Vorlage einer amtlichen 

Verfügung!
6 sind beide Elternteile sorgeberechtigt und getrennt lebend, so 

benötigen wir die Unterschrift beider Elternteile (oder eine Vollmacht 
des Elternteils, welches nicht unterschrieben hat).

Den Anmeldebogen erhalten Sie hier

Anmeldezeiten:
04.02.17 –  „Tag der offenen Tür“ mit Anmeldung von 9-13 Uhr

1. Woche – 06.-10.02.17 – Raum B0-45
Montag bis Donnerstag 14 -18 Uhr, Freitag 9-12 Uhr

2. Woche – 13.-17.02.17 – Raum B0-45
Montag bis Donnerstag 14 – 18 Uhr, Freitag 9-12 Uhr

Nach der offiziellen Anmeldezeit ist eine Anmeldung nur an folgenden 
Terminen in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr – Raum B0-45 möglich:

21.03.2017             25.04.2017             16.05.2017
13.06.2017             11.07.2017             05.09.2017

Sind im gewählten Bildungsgang noch Kapazitäten frei, erfolgt eine 
Aufnahme. Ansonsten werden Sie auf die Warteliste gesetzt und informiert, 
sobald wieder Plätze frei geworden sind.
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Berufliches Gymnasium – eine Alternative nach der 
mittleren Reife? 

24. JANUAR 2017

Eltern wollen für ihr Kind immer nur das Beste, erst recht bei den 
Schulabschlüssen. Welche Möglichkeiten bieten sich an, wenn der 
Jugendliche einen qualifizierten mittleren Bildungsabschluss an einer 
Hauptschule, Realschule oder Gesamtschule erreicht hat? Lieber eine 
Ausbildung beginnen oder doch weiter zur Schule gehen?

�

Sollte der Wunsch da sein noch das Abitur zu machen, so denken viele 
reflexartig nur an das klassische Gymnasium oder an die gymnasiale 
Oberstufe der Gesamtschule. Dabei ist manchen nicht bekannt, welche 
Vorteile das berufliche Gymnasium eines Berufskollegs bietet:.
In der Klasse 11 fangen alle Schüler gemeinsam neu an und beginnen ihren 
Unterricht in einem Klassenverband. Die Lehrer sind darauf eingestellt, die 
Kenntnisse der Schüler auf einen vergleichbaren Stand zu bringen. Dies gilt 
auch für die notwendige zweite Fremdsprache. Die berufliche Ausrichtung 
ermöglicht eine zielgerichtete Spezialisierung im Wirtschaftsgymnasium 
sowie den beruflichen Gymnasien mit den Schwerpunkten Gesundheit, Sport/
Freizeitsportleiter oder Ingenieurwissenschaften. In der Festlegung für eines 
dieser beruflichen Gymnasien steckt ein großer Vorteil für die Schüler: Sie 
können sich interessenbezogen für eines der Themenfelder entscheiden und 
daraus resultiert auch eine höhere Lernmotivation. Zudem trifft der Schüler 
dann in seiner Klasse auf Gleichgesinnte, woraus Synergieeffekte für die 
Klasse und den einzelnen Schüler entstehen können.
Für einige Jugendliche nach der Klasse 10 ist oftmals ein Ortswechsel 
vorteilhaft, da sie an einem neuen Lernort auf unvoreingenommene Lehrer 
treffen und sich aus bisher eingenommenen Klassenrollen befreien können.
Viele Lehrer an den Berufskollegs mit berufsbezogenen Fächern, wie 
beispielsweise Maschinenbau, Bautechnik, Elektrotechnik – also den 
Ingenieurwissenschaften, haben in der freien Wirtschaft gearbeitet. Neben 
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ihren fachwissenschaftlichen Kenntnissen können sie so problemlos echte 
Bezüge zur realen Arbeitswelt herstellen und so realitätsbezogen 
unterrichten.
Mit der Entscheidung für ein berufliches Gymnasium am Berufskolleg entfällt 
auch das aufwendige Kurssystem. Dadurch gibt es weitgehend kompakte 
Stundenpläne mit wenigen Springstunden. Die beruflichen Gymnasien 
arbeiten nach dem Prinzip der Kompetenzorientierung, d. h. neben der 
Vermittlung von fachlichen Qualifikationen steht die Förderung und 
Entwicklung der Human-, Sozial- und Methodenkompetenz zu einer 
umfassenden Handlungskompetenz im Mittelpunkt des unterrichtlichen 
Wirkens.
Gründe, sich für ein berufliches Gymnasium am Berufskolleg Wesel zu 
entscheiden 
Die Schüler können in den drei Jahren bis zum Erwerb ihrer allgemeinen 
Hochschulreife zudem auch prüfen, ob sie die eingeschlagene fachliche 
Richtung beruflich – in einer Ausbildung oder einem Studium – weiter 
verfolgen wollen. Selbst wenn sie nach erfolgreichem Abschluss für sich 
feststellen, dass sie den gewählten Schwerpunkt zukünftig nicht fortsetzen 
wollen können sie auch mit einem Abitur im beruflichen Gymnasium hinterher 
alle anderen Fächer, wie z. B. Medizin, Architektur oder auch Jura studieren.
Größer sind allerdings die Vorteile, wenn der Jugendliche bereits eine eine 
berufliche Vorstellung entwickelt hat und in der Fachrichtung bleiben möchte. 
Ausbildungsbetriebe, z. B. im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Bautechnik ziehen beispielsweise Abiturienten des beruflichen Gymnasiums 
Ingenieurwissenschaften vor.
Im Bereich des beruflichen Gymnasiums steht das Berufskolleg Wesel in 
engem Kontakt zu den Universitäten und Fachhochschulen. Daraus resultiert 
unter anderem die Einbeziehung aktueller Entwicklungen und Erkenntnisse 
der freien Wirtschaft in die Unterrichtsfächer. Strebt der Abiturient 
anschließend ein Studium in der entsprechenden Fachrichtung an, kann er 
begründet für sich die genaue Studienausrichtung wählen. Zudem wird ihm 
der Studiengang aufgrund seiner Spezialisierung leichter fallen.
Für das Abitur am Berufskolleg sprechen viele Argumente.
Interessierte sollten sich doch einmal die Zeit für eine intensive 
Beratung am Tag der offenen Tür des Berufskollegs Wesel am Samstag, 
dem 04. Februar 2017 vormerken. 
Hier stehen fachkundige Schüler/-innen und Lehrer/-innen bereit. Eine 
Anmeldung ist dann zwischen dem 04. und 17.02.2017 möglich.
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StD Volker Westkamp geht in den Ruhestand 

31. JANUAR 2017

Die  heutige Lehrerkonferenz endete heute mit dem TOP 9 – 
Persönliches.
Im feierlichen Rahmen wurde Studiendirektor Volker Westkamp  die 
Pensionsurkunde durch den Schulleiter Christian Drummer-Lempert 
überreicht. Eine  Abschlusspräsentation sollte es Westkamp nicht ganz leicht 
machen seine Kolleginnen und Kollegen nach über drei Jahrzehnten zu 
verlassen. Geschenke des Lehrerrates, der Abteilungsleitung, Vertreter des 
Personalrates, der Zeugnisgruppe und die dazugehörigen Worte machten 
deutlich, welch beliebter Kollege das Berufskolleg verlässt.

�
v.l. Schulleiter Christian Drummer-Lempert, Studiendirektor Volker Westkamp, 

Stellvertretender Schulleiter Hermann Lemmen
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Ausgeklügeltes Beratungssystem am TOT 

6. FEBRUAR 2017

Die Schlangen zur Anmeldung am Berufskolleg Wesel hielten sich für 
die Besucher durch ein neu ausgetüfteltes Beratungskonzept in 
Grenzen.
Der Tag der offenen Tür am Samstag, 04.02.2017,  war für die Besucher, 
Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer  ein voller Erfolg.  Die 
Anmeldungszahlen sprechen für sich. Ca. 530 neue Schülerinnen und 
Schüler haben sich für einen der vielen Bildungsgänge entschieden und 
bereits angemeldet. Nach der intensiven Beratung mit anschließender 
  Anmeldung konn ten s i ch d ie Gäs te über d ie v ie l se i t i gen 
Unterrichtsangebote, Versuchsaufbauten, Unterrichtsversuche in normalen 
Schulklassen und Werkstätten, Pc-Räumen, Werkstätten usw. ein Bild über 
das vielseitige Angebot des Berufskolleg Wesels machen. Wenn man Glück 
hatte, konnte man sich sogar in einem Fußballduell am selbstgebauten 
Tischkicker mit dem Schulleiter Christian Drummer-Lempert messen.

�
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�
Die angehenden Abiturienten sorgten für das leibliche Wohl

SOLAR-CUP „LICHTBLITZ“ AUF DEM TAG DER 
TECHNIK 2017 

15. FEBRUAR 2017

SOLARAUTORENNEN „LICHTBLITZ“
Für das Modellsolarauto-Wettrennen „Lichtblitz“ bauen Schülerteams
Solarmobile, die am Samstag, den 24. Juni 2017, beim „Lichtblitz“-Rennen
gegeneinander antreten werden. Am Freitag, den 23. Juni 2017, wird im
großen Saal der Handwerkskammer die Möglichkeit zu einem Probetraining
bestehen. Die IHK Düsseldorf lobt für die Sieger attraktive Geldpreise

aus.                      �
Bei Interesse melden Sie sich bei den Klassenlehrern/Innen
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Move to Junk 

20. FEBRUAR 2017

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle im 
Berufskolleg Wesel fanden heute zwei verschiedene englische 
Theateraufführungen statt.
Eingeladen waren die Klassen der Berufsfachschulen und des 
beruflichen Gymnasiums. Es ist schon Tradition, dass einmal pro Jahr 
die White Horse Theatergruppe am Berufskolleg hier in Wesel gastiert.

�

„Move to Junk – a play by Peter Griffith“

Ein neues Spiel, das die schreckliche Welt des Cyber-Mobbing erforscht 
– wie die Klassenkameraden Amandas zu spüren bekommt.
„Twelfth Night – by William Shakespeares“
Eine erfolgreiche Shakespeare Komödie über Intrige von Liebe und 
Eifersucht.
White Horse Theatre

       �
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White Horse Theatre ist ein pädagogisches Tourneetheater, das 
englischsprachige Theaterstücke an deutschen Schulen aufführt. 
Inzwischen ist White Horse Theatre zur europaweit größten 
professionellen Theatergruppe dieser Art geworden. Pro Jahr sehen 
sich ca. 400.000 Schüler die Aufführungen des Theaters an.
White Horse Theatre gastiert hauptsächlich an Gymnasien, Real- und 
Hauptschulen, Berufskollegs, aber auch in Kulturhäusern und anderen 
öffentlichen Einrichtungen und mittlerweile auch an immer mehr 
Grundschulen….
Der Name des Theaters bezieht sich auf das Symbol des weißen Pferdes 
auf der Flagge der angelsächsischen Einwanderer, die vor 1500 Jahren 
aus Deutschland nach England kamen. Das weiße Pferd ist das Wappen 
von Westfalen (wo manche der Einwanderer herkamen und das Theater 
heute seinen Sitz hat), und gleichzeitig von Kent (wo sich die 
Einwanderer ansiedelten und wo Theatergründer Peter Griffith geboren 
wurde). Der Name der Organisation erinnert daher an die Verbindung 
zwischen Briten und Deutschen.
http://www.whitehorse.de
Die Veranstaltung endete mit tosendem Beifall der SchülerInnen.
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Ausstellung „Internationale Klassen ins Museum“ 
im Kreishaus 

22. FEBRUAR 2017

„Internationale Klassen ins Museum – Eine Zusammenarbeit zwischen 
dem Berufskolleg Wesel und der Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen“, so heißt die Ausstellung, die ab Donnerstag, 9. März 2017, 
im Weseler Kreishaus-Foyer zu sehen sein wird.

�

Das Berufskolleg Wesel präsentiert hier eine Gruppe aus freiwilligen 
Teilnehmer/innen, die bei neun Terminen vor Ort im Museum in Düsseldorf 
und einem Termin in der Schule in Wesel von zwei erfahrenen 
Kunstpädagoginnen des K 20 betreut und von ihren Klassenlehrerinnen dabei 
begleitet wurden, sich in die Welt der Kunst einzufinden. Das Projekt wurde 
von dem Förderverein des Berufskollegs Wesel unterstützt. Das Programm 
der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen für Internationale Klassen läuft seit 
dem Jahr 2016 und ist dank der Förderung durch die Kulturstiftung des 
Bundes für die teilnehmenden Schulen umsonst.

 ———W. Rüth——— ———BK-Wesel ———  ———�  von �49 105

https://bkwesel.wordpress.com/2017/02/22/ausstellung-internationale-klassen-ins-museum-im-kreishaus/
https://bkwesel.wordpress.com/2017/02/22/ausstellung-internationale-klassen-ins-museum-im-kreishaus/
https://bkwesel.wordpress.com/2017/02/22/ausstellung-internationale-klassen-ins-museum-im-kreishaus/


Die Ausstellung porträtiert sowohl den künstlerisch-gestalterischen als auch 
den persönlichen Entwicklungsprozess der zwanzig neu aus Syrien, 
Afghanistan, Eritrea, Ghana oder dem Irak zugewanderten Schülerinnen und 
Schüler, die seit Ende September 2016 an dem Projekt in Düsseldorf 
teilnehmen.
Un te rma l t von Fo tos und e r l äu te rnden Tex ten we rden d ie 
Entwicklungsschritte vom ersten Besuch des Kunstmuseums bis zu dem 
Punkt, wo der Teilnehmer ein Experte geworden ist, der seinen Mitschülern 
des Berufskollegs die Arbeit eines Museums vor Ort erklären kann. Zusätzlich 
stellen die Schüler/innen auch einige eigene Werke vor, die sie im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit den Kunstpädagogen selbst gestaltet haben.
Die Ausstellung wird am Donnerstag, 9. März, um 15 Uhr im Foyer des 
Kreishauses Wesel von Landrat Dr. Ansgar Müller eröffnet. Eine 
Einführung in die Ausstellung geben Christian Drummer-Lempert, 
Schulleiter Berufskolleg Wesel, und die Leiterin Bildung des K 20 
Museums, Frau Hagenberg.
Die Ausstellung ist ab Eröffnung bis zum 7. April 2017 im Foyer des 
Kreishauses Wesel zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.
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Meine Flucht 

23. FEBRUAR 2017

Hessam Ataee und Ahmad Mudalal beide Schüler  der  internationalen 
Förderklasse   am Berufskolleg Wesel, stellen in einer Präsentation 
ihre Flucht aus Afghanistan und Syrien vor.
Hessam Ataee:      Flucht aus Afghanistan  sich-vorstellen

�
 
Ahmad Mudalal:  Flucht aus Syrien             sich-vorstellen
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�

Weiter auf dem Laufenden 

1. MÄRZ 2017  

In der heutigen Schulung der Kfz- und Techniklehrer durch einen 
fachkundigen Referenten der BMW AG wurde ein Grundstein gele

�
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Innovation in der Technologie bei der Nutzung des neuen BMW 
Schu lungs fah rzeugs kennze ichne te den Tag . Ach t S tunden 
Auseinandersetzung mit Elektronik, Komfortsysteme und Can-, Most- und 
Linbus im PKW waren Schwerpunkt der Veranstaltung. Wie bereitet man 
didaktisch den Unterricht am PKW für unsere Kfz-Mechatroniker, 
Maschinenbauer und Elektroniker so auf, dass sie den notwendigen Spaß 
und Neugier entwickeln, sich mit modernster Technologie zu konfrontieren. 
Dies war eines der Themenschwerpunkte neben dem Kennenlernen dieser 
Technologie. Der Referent brachte alle diese Aspekte mit in die Schulung, so 
dass alle an der Fortbildung teilnehmenden Lehrer vom Berufskolleg 
Dinslaken und Wesel einhellig der Meinung waren, dass diese Fortbildung 
professionell war und für den Unterricht viel gebracht hat.

�
Schulleiter Christian Drummer-Lempert begrüßte die Teilnehmer und den 

Referenten der BMW AG Michael Strate
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Planspiel Börse: Platz 1 bis 3 gehen an das BK Wesel 

3. MÄRZ 2017

Brexit, US-Wahlen, Italien-Votum…: In spannenden Börsenzeiten 
bewiesen gleich mehrere Schülerteams des BK Wesel einen kühlen 
Kopf und sicherten sich beim Planspiel Börse der Niederrheinischen 
Sparkasse Rhein Lippe Ende 2016 die ersten drei Plätze. Insgesamt 
nahmen 87 Schülerteams teil.

�

Das Starkapital in Höhe von 50.000 EUR konnte die Gruppe „Meel-Haes“ (Esra 
Hasan und Elena Mezker) durch geschickte Spekulationen mit Wertpapieren auf 
54.407,24 EUR erhöhen und belegte damit den 1. Platz. Den 2. Platz ergatterten 
sich „Neymarc und Ansgar“ (Annika Vollbrecht und Marc Sperling) mit einem 
Depotwert von 53.942,28 EUR, gefolgt von den „Taffen Giraffen“ (Christian Külkens 
und Lars Lohmann, Depotwert 53.446,58 EUR). Mit diesen Ergebnissen waren sie 
nicht nur besser als ihr betreuender Lehrer Herr Walker, sondern konnten sich auch 
ü b e r b i s z u 3 0 0 E U R S i e g p r ä m i e f r e u e n . I m s o g e n a n n t e n 
„Nachhaltigkeitswettbewerb“ belegte die Gruppe „Peter Lustig„ (Peter Syberg, Eric 
Köster, Robin Menting) den 1. Platz. 
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Die Kfz-Innung lädt zur Lossprechungsfeier ein 

5. MÄRZ 2017

�
Die neuen Kfz-Mechtronikergesellen vom Berufskolleg Wesel

5. März 2017 
Der Obermeister der Kfz-Innung Niederrhein, René Gravendyk, eröffnete 
heute mit eindrucksvollen Worten   die Ausbildungs-Abschlussfeier mit  
Lossprechung der neuen Gesellinnen und Gesellen.
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�
20.000 Ausbildungsverträge werden jährlich im KFZ-Handwerk in NRW 

abgeschlossen. Damit ist der KFZ-Fachbereich der größte 
Ausbildungsbereich des Handwerks.

Die Ehrenworte der Stadt Wesel übernahm die stellvertretende 
Bürgermeisterin Marlies Hillefeld. Sie wünschte den jungen Leuten alles Gute 
und viel Erfolg auf ihrem neuen Lebensweg.
Die eigentliche Befreiung aus der Handwerksrolle wurde vom Lehrlingswart 
Philipp Gossens im feierlichen Rahmen gesprochen. In der gut gefüllten 
Niederrheinhalle wurden die neuen jungen Gesellinnen und Gesellen im 
Stehen losgesprochen.
Für den musikalischen Rahmen sorgte die Berufskollegslehrerband 
„Soulcollege“ aus Moers.
Bei Interesse am Bildungsgang Kfz lohnt sich auch ein Blick auf die 
Homepage des Kfz-Fachbereichs des Berufskollegs Wesel. Einfach mal 
anklicken.
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Erstentscheid in Wesel 

7. MÄRZ 2017

�
Berufswettbewerb für junge Gärtnerinnen und Gärtner 2017
„Gärtner. Der Zukunft gewachsen. MEHR als nur ein grüner Daumen“ unter 
diesem Motto steht der 30. Berufswettbewerb für junge Gärtnerinnen und 
Gärtner unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt. Ziel des alle zwei Jahre ausgetragenen Wettbewerbes ist 
es, fern von Prüfungsdruck gemeinsam mit anderen jungen Menschen aus 
dem Gartenbau die fachlichen Fähigkeiten, Kreativität und Geschick in einem 
Team unter Beweis zu stellen.
Der offizielle Startschuss für den Berufswettbewerb 2017 fiel am 15. Februar 
in Berlin. Damit wurde gleichzeitig die Phase der Erstentscheide auf 
Ortsebene eingeläutet, die bis zum 3. März im gesamten Bundesgebiet 
ausgetragen wurden.
Am Niederrhein hat im Berufskolleg Wesel der Erstentscheid stattgefunden. 
In Dreier-Teams galt es unter anderem Aufgaben aus den Bereichen 
„Pflanzen der Welt“, „Gärten und Geographie“ oder „Kreatives 
Frühlingserwachen“ zu lösen.
Insgesamt zehn Aufgaben aus allen Gartenbau-Fachrichtungen waren von 
den Gruppen zu bewältigen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten Spaß, konnten Ideenreichtum 
und Spontanität einbringen und hatten die Möglichkeit, sich weiteres Wissen 
anzueignen.
Die besten Teams der Erstentscheide treten in den Landesentscheiden zur 
nächsten Wettbewerbsstufe an. Für Nordrhein-Westfalen findet dieser am 17. 
Juni in der GRUGA in Essen statt. Die Sieger des Berufswettbewerbes 2017 
werden schließlich Anfang September beim Bundesentscheid auf der 
Internationalen Gartenschau Berlin ermittelt.
In Wesel erzielten die folgenden Teams die besten Ergebnisse und 
werden im Juni zum Landesentscheid antreten:
In der Stufe A, Auszubildende im 1. und 2. Lehrjahr, qualifizierten sich 2 
Teams: Christian Mersmann(Fa. Ewertz, Moers), Wilhelm Niepmann (Fa. 
Thomas Greis, Rheurdt) und Laura Steffens (Klausenhof, Hamminkeln 
und Fa. Terlinden, Wesel) sowie Maik Stammen (Fa. Klaus Kruhs, 
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Straelen), Pascal Stolz (Fa. Sardemann, Wesel) und Jan Hendrik Tebraak 
(Fa. Grütters, Sonsbeck).
In der Stufe B, Auszubildende im 3. Lehrjahr und ausgelernte 
Gärtnerinnen und Gärtner, wird das Team von Jan Nienhaus (Stadt 
Hamminkeln), Jens Bielefeld (Gartenbauzentrum Straelen) und Thiago 
Rottig (Fa. Terlinden, Wesel) am Landesentscheid teilnehmen.
Die Bilder dokumentieren die Aufgabenstationen „Pflanzen der Welt“, 
„Werkzeuge im Gartenbau“ und das „kreative Frühlingserwachen“.

      �   �
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Schüler der Intenationalen Förderklassen des 
Berufskollegs Wesels wurden in Düsseldorf 
zu Kunstexperten 

12. MÄRZ 2017

Am Donnerstag eröffnete der Landrat Dr. Müller die Ausstellung 
„Internationale Klassen ins Museum – Ein Projekt der Kunstsammlung 
NRW mit dem BK Wesel“ im Foyer des Kreishauses.

�
Stolz präsentieren sich die Schüler mit ihren Lehrerinnen, dem Landrat Dr. 

Müller und dem Schulleiter Drummer-Lempert

Auf zahlreichen Bildern ist die Entwicklung der Schüler vom ersten 
Museumsbesuch im K 20 der Kunstsammlung NRW bis hin zu den 
Kunstexperten nachvollzogen, die ihren Mitschülern die Konzeption des 
Museums und einzelne Gemälde erklären können. Auch Christian Drummer-
Lempert als Schulleiter und Frau Hagenberg von der Kunstsammlung NRW 
würdigten das Engagement und Interesse der Schüler, von dem man sich 
auch in einem eindrucksvollen Film von Winfried Rüth überzeugen konnte. 
Von weiterem außerschulischem Lernen zeugen die Lernplakate zu den 
Betriebspraktika, die die Schüler aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, dem Irak, 
Ghana und Albanien mit großem Eifer seit Beginn des Schuljahres einmal 
wöchentlich absolvieren. Thematisch ergänzt wird die Ausstellung durch 
Modelle von Recyclinghäusern des irakischen Modellbauers Juma Mustafa. 
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Die Ausstellung „Internationale Klassen ins Museum“ ist noch bis zum 7. April 
im Kreishaus zu besichtigen.

Ausbildungsstellenbörse am 29.03.2017 

14. MÄRZ 2017

�
Die Börse richtet sich an alle, die noch eine Ausbildungsstelle für 
diesen Sommer suchen.
Es werden aus jeder Abteilung Betriebe vor Ort sein und zudem die Agentur 
mit zahlreichen offenen Stellen. Für die Beratung der Agentur müssen die 
Schüler einen Anmeldebogen ausfüllen und an dem Tag mitbringen. Ebenso 
ist es hilfreich, wenn die Schüler eine vollständige Bewerbungsmappe 
mitbringen, um evtl. gleich mit einem Arbeitgeber ins Gespräch zu kommen.
Ausbildungsstellen:

• Verkäufer/-in
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
• Fachlagerist/-in
• Zerspanungsmechaniker/-in
• Elektroniker/-in
• Industriemechaniker/-in
• Verfahrensmechaniker/-in
• Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger/-in
• Altenpfleger/-in
• Operationstechnische/r Assistentin/Assistent
• Gärtner/-in Fachrichtung Zierpflanzenbau
• Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

Ansprechpartnerin: Sarah Brons – Berufsorientierungsberaterin
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Die letzte Lehrerkonferenz nach 41 Dienstjahren 

16. MÄRZ 2017

Im Anschluss an die gestrige Lehrerkonferenz überreichte der 
Schulleiter Christian Drummer-Lempert der Fachlehrerin für 
H a u s w i r t s c h a f t B r i g i t t a B o o m s d i e w o h l v e r d i e n t e 
Pensionierungsurkunde.

�

Im Jahr des Kabeljaukrieges zwischen Island und England trat sie ihren 
Dienst beim BK Wesel an, wo sie  im Bereich Hauswirtschaft als Fachlehrerin 
engagiert ihr Hauptfach Ernährungslehre unterrichtete. In der kleinen 
Feierstunde zeigte Drummer-Lempert den 170 anwesenden Kolleginnen und 
Kollegen den Werdegang der unermüdlichen und hochqualifizierten Lehrerin 
auf und gratulierte ihr für die respektvolle Arbeit mit den Schülern. Der 
Lehrerrat verabschiedet Brigitta Booms und wünschte ihr alles erdenklich 
Gute auf ihrem nächsten Lebensabschnitt.
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Wesel: Jung, ledig, wissbegierig 

23. MÄRZ 2017

Bericht von Klaus Nikolai -Rheinische Post, 23.03.2017

�
Studienrätin Birgit Färcher unterrichtet die jungen Flüchtlinge sehr gerne. „Sie 

sind oft sehr viel ehrgeiziger als die Schüler, die in Deutschland 
aufgewachsen sind“, sagt sie. Foto: Klaus Nikolai

Sie sind männlich, ledig, jung und wissbegierig. Und was fast alle Schüler der 
internationalen Förderklasse von Studienrätin Birgit Färcher im Weseler 
Berufskolleg ebenfalls eint, ist die Sorge um die Zukunft. Denn kaum einer 
von ihnen weiß, wie lange er noch in Deutschland bleiben kann. Vor allem 
diejenigen, die aus scheinbar „sicheren Herkunftsländern“ wie Afghanistan als 
alleinreisende Minderjährige nach Deutschland gekommen sind, haben 
Angst. „Obwohl die Medien immer wieder von Bombenattentaten in 
Afghanistan berichten, bei denen Menschen sterben, kann es sein, dass wir 
dorthin zurückkehren müssen“, sagt Weysodin. Der 18-Jährige ist seit gut 15 
Monaten am Niederrhein und wohnt in einer Flüchtlingsunterkunft in 
Schermbeck. So wie die meisten seiner Klassenkameraden spricht er gut 
Deutsch.
Auf den ersten Blick unterscheiden sich Weysodin und die anderen jungen 
Männer aus der Flüchtlingsklasse von Studienrätin Birgit Färcher nicht von 
anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die die größte Schule im 
Kreisgebiet besuchen. Alle tragen modische Kleidung und Schuhe, haben ein 
gepflegte Äußeres. Doch wer sich mit ihnen ein paar Minuten unterhält, spürt 
ihre Ernsthaftigkeit, ihre latente Angst. „Viele klagen über Schlafstörungen 
und Kopfschmerzen. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man immer mit dem 
Gedanken konfrontiert wird, womöglich abgeschoben zu werden“, sagt Birgit 
Färcher.
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Das Leben in Deutschland hatten sich die meisten ganz anders vorgestellt, 
als sie sich voller Hoffnung auf den Weg gemacht haben. Ohne Eltern, in 
Booten von Schleppern übers Meer. Dann teilweise zu Fuß und mit dem Zug.
„Ich möchte hier eine Familie gründen und eine Existenz aufbauen“, sagt der 
gebürtige Albaner Redon, der beim Weseler Obermeister der Sanitärinnung, 
Norbert Borgmann, ein Praktikum absolviert. Grund für seine Flucht war, dass 
er keine berufliche Perspektiven in seinem Land gesehen hat. Auch ihm droht 
die Abschiebung. Praktika gehören in den fünf Flüchtlingsklassen des Kollegs 
– nur sieben von 87 Schülern sind Mädchen – zum Unterrichtskonzept dazu. 
„Denn wir wollen, dass sie den Alltag in Betrieben kennenlernen – und 
natürlich auch die Fachsprache der Berufe“, sagt Färcher und lobt ihre 
Schüler. „Sie sind oft viel ehrgeiziger als die meisten Schüler, die in 
Deutschland aufgewachsen sind. Einige sind sehr talentiert. Auf jeden Fall 
sind alle eine Bereicherung für uns.“
Auch wenn das Leistungsniveau in den internationalen Förderklassen sehr 
unterschiedlich ist, so sollen doch alle am Ende den Hauptschulabschluss 
nach Klasse neun erwerben. Und wie geht’s dann weiter? „Wenn die jungen 
Leute keinen Erfolg bei der Suche nach einer Lehrstelle haben, bleiben die 
meisten auf unserer Schule“, sagt die Studienrätin, die unumwunden zugibt, 
dass sie und ihre Kollegen die jungen Flüchtlinge besonders gerne 
unterrichten. Auch wenn das Leben dadurch nicht einfacher ist. Nicht nur, 
dass den Lehrern die Schicksale der Schüler nahe gehen. „Ich“, sagt Birgit 
Färcher, „stoße im Bekanntenkreis auf so viele Ressentiments und erlebe, 
wenn ich von meiner Arbeit berichtete, fremdenfeindliche Äußerungen. 
Trotzdem möchte ich nichts anderes tun, als diese Jungs zu unterrichten“.
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Erste Ausbildungsbörse am BK-Wesel 

29. MÄRZ 2017

�

Sarah Brons, die Berufsorientierungsberaterin vom BK-Wesel, hat mit 
der 1. Ausbildungsbörse genau den Nerv hunderter von Schülerinnen 
und Schüler getroffen.
Bei dem reichhaltigen Angebot von  Lehrstellen wurden manche 
SuS durchaus fündig.
Es waren aus jeder Abteilung Betriebe vor Ort. Die Agentur für Arbeit 
brachte einen vollen Koffer mit offenen Stellen mit und stand mit Rat 
und Tat den Suchenden zur Seite.

Die Börse richtete sich an alle, die noch eine Ausbildungsstelle für 
diesen Sommer suchen. 
Ausbildungsstellen:

• Verkäufer/-in
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
• Fachlagerist/-in
• Zerspanungsmechaniker/-in
• Elektroniker/-in
• Industriemechaniker/-in
• Verfahrensmechaniker/-in
• Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger/-in
• Altenpfleger/-in
• Operationstechnische/r Assistentin/Assistent
• Gärtner/-in Fachrichtung Zierpflanzenbau
• Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

Ansprechpartnerin: Sarah Brons – Berufsorientierungsberaterin
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Mottowoche am Beruflichen Gymnasium 

3. APRIL 2017

Das Motto des 1. Tages: Business
 

�

Das Motto des 2. Tages: Oktoberfest

�
 
 
27 Schüler und Schülerinnen der Freizeitleiter/innen, 35 SuS des Beruflichen 
Gymnasiums Gesundheit, 46 SuS des Beruflichen Gymnasiums 
Ingenieurwissenschaften und 48 Wirtschaftsgymnasiasten krönen das 
baldige Ende ihrer Schulzeit mit einer Mottowoche. Heute lag der 
Schwerpunkt auf dem Bereich Business. Nach der Pause versammelten sich 
insgesamt 156 angehende Abiturienten zu einem Gruppenfoto.
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Besuch bei der Gerhard van Clewe GmbH & Co. KG 

4. APRIL 2017
 

�

Die angehenden Industriekaufleute (Unterstufe) des Berufskollegs Wesel 
besuchten am 30. März 2017 die Textilveredelung Gerhard van Clewe 
GmbH & Co. KG. Die Ausbilderin der Industriekaufleute, Carolin Blomen, 
begrüßte die Klasse herzlich zu der Betriebsbesichtigung. Die 
Auszubildenden der van Clewe GmbH Leah Beier und Laurine Knauf stellten 
ihren Mitschülern die Produktionsprozesse und die Produktionsanlagen vor. 
Die Besucher gewannen viele neue Eindrücke und Erkenntnisse. Vor allem 
wurden die unterrichtlichen Themen veranschaulicht und vertieft.
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Helden der Kindheit 

5. APRIL 2017

3. Mottotag

�

Mottowoche am Berufskolleg Wesel nähert sich dem Höhepunkt

6. APRIL 2017

4. Mottotag „Assi“

 �

Wie in den letzten Jahren veranstalten die künftigen Abiturienten/innen des 
Jahrgangs 2017 vom 3. bis zum 7. April ihre Mottowoche.
156 Schüler/innen, d. h. 27 Sportler, 35 Absolventen des Bildungsganges 
Berufliches Gymnasium für Gesundheit, 46 technische und 48 
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Wirtschaftsgymnasiasten erwarten am Freitag ihre Zulassung zur 
Abiturprüfung.
Sie verbringen mit ihren Leistungskurs- und Grundkurslehrern/innen die 
letzten Unterrichtsstunden. In einigen Kursen wird in Form eines 
Abiturprüfungstrainings gearbeitet. Andere Fachkollegen/innen beantworten 
letzte fachliche und methodische Fragen, die Abiturvorgaben werden 
auswendig gelernt.
Die Abiturienten/innen verleihen diesen letzten Schultagen in ihrem Leben 
jeweils einen hohen Stellenwert, indem sie sich täglich ein neues Motto 
vergeben:  Der Montag stand unter dem Motto „Business“: Die Herren im 
schicken bürgerlichen Anzug, die Damen im geschäftigen Kostümkleid.
Auch der Dienstag war von der Bekleidungsfrage geprägt: Die Abiturientinnen 
im Dirndl, die männlichen Prüflinge in Lederhosen zum österlich verfrühten 
„Oktoberfest“.
Mittwoch und Donnerstag lauteten die Mottos „Helden der Kindheit“ und 
„Assi“. Das Kollegium ist gespannt, welche Heldinnen und Helden dieses 
Jahr in Mode sind und ob Donnerstag die Jogginghose Einzug in die Aula 
nimmt.   
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Der Höhepunkt – „A BIER – Wenigstens die Maß hat 1,0“ 

7. APRIL 2017

Vier Tage Mottowoche gipfelten heute mit dem Höhepunkt, dem 
Chaostag „A BIER – Wenigstens die Maß hat 1,0“.

�

Bereits am Dienstag entsendete der Mottotag „Oktoberfest“ seine Vorboten 
auf das heutige Highlight. 156 künftige Profisportler, Ärzte, Ingenieure 
und Bänker erwarteten sehnsuchtsvoll die offizielle Zulassung zum Abitur.
Traditionell startete dieser für die Schülerinnen und Schüler wichtige Tag mit 
der Blockade und Sperrung der Schule. Ausgelassen feierten am Chaostag 
Lehrer, Schüler und Mitschüler die anstehende Bekanntgabe der Zulassung 
zur Abiturprüfung 2017. Im vollen Forum des BK-Wesels mussten sich viele 
Lehrer   Prüfungen, so wie sportlichen und kulturellen Herausforderungen 
stellen.
Ob ihr Motto „A BIER – Wenigstens die Maß hat 1,0“ auch bei  ihnen selbst 
zutrifft und der Eine oder die Andere eine 1,0 im Abiturschnitt bekommt, wird 
sich in den anstehenden Abiturprüfungen zeigen.
Um 11:30 Uhr wurde den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt, dass sie alle 
die Zulassung zum Abitur erreicht haben.
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Lobend erwähnte die Schulleitung, dass die Abiturienten eine sehr 
durchdachte Mottowoche und einen angemessenen Chaostag organisiert 
hatten.
Da der Unterricht für die Berufsschüler/innen vorrangig ist, war dieser 
Unterricht nicht oder nur wenig von Störungen betroffen.
Das Berufskolleg Wesel wünscht allen Abiturienten viel Erfolg für die 
anstehenden Prüfungen.
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Auf nach Berlin! – Unsere Schülerzeitung „BK Punkt“ 
gewinnt den Schülerzeitungswettbewerb in gleich 
zwei Kategorien 

2. MAI 2017

Die „BK Punkt“ ist die seit mittlerweile 1,5 Jahren existierende 
Schülerzeitung des Berufskolleg Wesel.

�
Erstausgabe
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�
   2. Ausgabe
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Eine Schülerzeitung zu gründen und zu erhalten ist nicht einfach, vor allem auf 
einer Schule, an der die Schüler nicht verschiedener sein könnten. Von 
Abiturienten bis Realschüler und von Technik bis Gesundheit treffen sich die 12 
Mitglieder der Schülerzeitung monatlich, um den aktuellen Stand zu diskutieren 
und über neue Themen zu debattieren sowie einen Themenschwerpunkt 
festzulegen. Was den Leser am meisten interessieren wird, ist dort nur ein 
Kriterium von vielen. Sobald ein Thema gefunden ist, lässt jeder seiner 
Kreativität freien Lauf: ob Text, Cartoon oder Kreuzworträtsel, wirkliche 
Einschränkungen gibt es nicht. Auch wenn ein Beitrag mal nicht mit dem 
Oberthema übereinstimmt, es gibt immer noch genügend Platz für weitere 
kreative Veröffentlichungen. Hat jeder seinen Part fertig, übernimmt das Layout-
Team die weiteren Arbeiten bis hin zum Druck. Verkauft wird die Zeitung dann 
immer in den Pausen, wo sich das Interesse der Schule an der Schülerzeitung 
zeigen konnte. 

�
 
Ganz besonders erfolgreich ist unsere zweite Ausgabe mit dem 
Themenschwerpunkt „Anders sein“. Dieses Thema ist heute allgegenwärtig und 
extrem wichtig. Schon damit, aber natürlich auch der Qualität der Ausarbeitung 
wegen, konnten wir nicht nur in der Pause, sondern auch überregional begeistern 
und somit schon mit unserer zweiten Ausgabe gleich zwei Preise gewinnen. In der 
Kategorie „berufliche Schulen“ konnten wir für den Förderpreis der Jugendpresse 
und des Bundesrates überzeugen sowie den Sonderpreis „Hat deine Schule 
Mobbing im Griff?“ von der Werner-Bonhoff-Stiftung gewinnen. Zur 
Preisverleihung wurden nun vier Jungredakteure mitsamt leitender Lehrerin Frau 
Noga für zwei Tage nach Berlin eingeladen, um sich mit anderen Schülerzeitungen 
und Schulen auszutauschen und ein Seminar zu besuchen, das lehrt, eigene Texte 
zu verbessern und ansprechender zu gestalten.
Unsere nächste Ausgabe ist bereits fertiggestellt und wird in wenigen Wochen 
erscheinen. Zu lesen sind dann unsere Gedanken und Tipps zu der Zeit nach 
der Schule, wie gewohnt breit ausgearbeitet, also längst nicht nur für Schüler 
lesenswert!

(Text: Steffen Hölker, GTIO1) 
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Bereichsübergreifendes Projekt der einjährigen 
Berufsfachschulen 

3. MAI 2017

Im Zuge der Instandhaltungsarbeiten der Holz und Metallwerkstätten 
organisierten die Schüler der Klassen ETM und ETH selbständig die 
Aufarbeitung der Werkbänke der jeweiligen Werkstätten.
Die Demontage der Holzarbeitsplatten übernahm die Metallabteilung. 
Anschließend hobelten die Holztechniker die Platten ab, schliffen sie 
maschinell vor und von Hand fertig.
Im Anschluss daran wurden die Arbeitsplatten in der Metall- und 
Holzabteilung neu geölt und an ihrem alten Platz neu ausgerichtet und 
montiert.
Neben der Aufwertung der beiden Werkstätten, war auch das erfolgreiche 
Zusammenspiel der verschiedenen Fachbereiche eine hervorragende 
Erfahrung für Schüler und Lehrer, die weitere Projekte in der Zukunft 
erwarten lässt.

�
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Abitur 2017 – Fotosammlung 400 

4. MAI 2017 

Abi 2017 – 400 Bilder zum Download für Nachzügler

Kooperation der FGU-Klassen mit der Schule am Ring, 
Förderschule für geistige Entwicklung 

15. MAI 2017

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufen der zweijährigen höheren 
Berufsfachschule Sozial- und Gesundheitswesen (FGU) unterstützten 
die Schule am Ring zu ihrem 3-tägigen Schwerbehindertensportfest 
(SMB), das unter dem diesjährigen Motto „Jahrmarkt“ stattfand.
Die Schülerinnen und Schüler erhielten dadurch Einblicke in die Arbeit mit 
geistig behinderten Kindern und Jugendlichen.
Nach einer kurzen Einführung durch den stellvertretenden Schulleiter Marco 
Hemesath, beaufsichtigten und halfen die Schülerinnen und Schüler in 
Kleingruppen bei verschiedenen Angeboten. Dazu gehörten u.a. die 
Schwingschaukel, Dosenwerfen, das Schwingen auf dem Trampolin, die 
„Geisterbahn“, die Rollbrett-Rutsche oder ein Spiegelkabinett. Der Stand zum 
„Kinderschminken“ wurde von unseren FGU-Klassen in Eigenregie geplant 
und organisiert.
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Teil der Turnhalle der Schule am Ring mit verschiedenen 
Wahrnehmungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen
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Da viele unserer Schülerinnen und Schüler bisher kaum Kontakt zu 
Menschen mit geistiger Behinderung hatten, konnten sie durch die praktische 
Arbeit und Mitwirkung an diesem Fest die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen mit geistiger Behinderung erleben und Einblicke in die 
pädagogische Arbeit der Sonderpädagogen und Heilpädagogen vor Ort 
erhalten.
Nach einer Rückmeldung unserer Schülerinnen und Schüler zum SMB-Fest 
empfanden sie die Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen mit 
geistiger Behinderung positiv und konnten ihre Berührungsängste 
ausräumen. Sie zeigten viel Freude und Spaß bei der Hilfe zum SMB-Fest 
und konnten zum Teil ihren Berufswunsch stärken.
Auch die Vorbereitungen zum Fest verliefen wie in den Jahren zuvor durch 
die gute Kooperation mit dem Leitungsteam der Schule am Ring reibungslos. 
Hier möchten wir uns ausdrücklich für die jährliche Möglichkeit zur 
praktischen Arbeit im Rahmen des Fachpraxisunterrichts bedanken.
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„Crash Kurs NRW“ am Berufskolleg Wesel 

16. MAI 2017

Die Polizei wollte mit dieser Veranstaltung mit emotionalen Berichten 
und eindringlichen Bildern den Schülerinnen und Schülern unserer 
Schule vermitteln, dass Verkehrsunfälle unerträgliches Leid 
verursachen, weil oftmals Regeln missachtet werden.
Die Botschaft dieser Veranstaltung ist so einfach wie wirkungsvoll: Alle 
Menschen, die sich um Straßenverkehr bewegen sollten sich an geltende 
Regeln halten, damit schützen sie ihr eigenes Leben und das der anderen, 
der Freundinnen und Freunde.
Gerade „Junge Fahrer“ zwischen 18 und 24 Jahren verursachten 2010 
neunzehn Prozent der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen, während ihr 
Anteil an der Bevölkerung bei acht Prozent lag. Durch diese Unfälle starben 
allein 114 Menschen. Von insgesamt 550 Getöteten waren 98 im Alter der 
„Jungen Fahrer“. Das ist alarmierend und Anlass für die Polizei NRW – 
gemeinsam mit Partnern – diese neue Wege zu gehen.

�
Wünsche der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler

Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter, 
Notärztinnen und Notärzte, Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger, 
 ———W. Rüth——— ———BK-Wesel ———  ———�  von �78 105

https://bkwesel.wordpress.com/2017/05/16/crash-kurs-nrw-am-berufskolleg-wesel/
https://bkwesel.wordpress.com/2017/05/16/crash-kurs-nrw-am-berufskolleg-wesel/


Opfer und Angehörige von Unfallopfern schilderten als direkt Betroffene die 
Ursachen von Verkehrsunfällen sowie die oftmals schrecklichen Folgen. Sie 
erzählten von ihren ganz persönlichen Erfahrungen und erreichten damit eine 
tiefe Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler.
Über diese Dinge zu sprechen ist für die Veranstalter das Ergebnis einer 
schwierigen Güterabwägung. Auf der einen Seite geht es darum, 
Menschenleben durch ein wirksames Präventionskonzept zu retten, auf der 
einen Seite war die Vorführung emotional belastend.
Während der Veranstaltung stand Personal zur Betreuung bereit, um einzelne 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu betreuen wenn sie den Raum verließen. 
Im Anschluss an den „Crash Kurs NRW“ haben Lehrerinnen und Lehrer mit 
den Schülerinnen und Schülern gemeinsam über das Gehörte gesprochen 
und diskutiert, ob das der richtige Weg für Prävention ist.
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Schule auf dem neuesten Stand – ein Projekt 
der Mediengruppe 

19. MAI 2017

Von der Idee bis zur vollständigen Umsetzung ist es dem Medienteam 
mittlerweile gelungen, flächendeckend nahezu alle Klassenräume und 
Fachräume, die noch nicht mit PCs, Beamern, multimedialen 
Smartboards, AppeTvs, MacMinis ausgerüstet waren auf einen neuen 
gehobenen medialen Bildungsstandard zu bringen.
Fast zwei Jahre sind ins Land gezogen. Durch eine intensive Planung, 
Beratung, der intensiven Erforschung des Marktes der Möglichkeiten und 
Beantragung ist schließlich die Umsetzung des Konzepts der Schulleitung 
und der Mediengruppe (Kalthoff, Künzel, Rüth) gelungen. Nun ist es den 
Lehrern am Berufskolleg nahezu flächendeckend möglich, Unterrichtsinhalte 
multimedial zu gestalten und die Ergebnisse zu präsentieren.
Vier Betriebssysteme Windows, macOs, Android und iOs haben 
Verbindung im Berufskolleg Wesel aufgenommen. Mit Hilfe von 5 
Smartboards, 25 AppleTVs, 24 MacMinis, 100 iPads, 450 PCs und 40 
Notebooks können Lehrer/Innen und Schüler/Innen größtenteils 
drahtlos ihre Unterrichtsergebnisse aufbereiten. 
Die neueste Ergänzung des Konzeptes am Berufskolleg ist ein kleiner 
Medienwagen mit einem HDMI Beamer und einem Mac mini. Dieser ist in der 
Lage Windows und macOs parallel zu unterstützen.

                  �  �
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�
Medienwagen – unspektakulär aber pfiffig

In einer modernen Schule kann man nicht mehr nur auf Windows setzen, 
sondern muss die Schüler auch mit anderen Betriebssystemen vertraut 
machen.
Damit die Lehrer/Innen intensiv auf den Einsatz mit den Medien vorbereitet 
sind, hat der Medientechniker Ingo Künzel 10 Fortbildungsschulungen 
durchgeführt und in diesen die Nutzer auf den Einsatz im Unterricht 
professionell vorbereitet.
An den nachfolgenden drei exemplarischen Anwendungsbeispielen 
wird vielleicht deutlich wie moderner Unterricht aussieht.
In der schuleigenen KFZ-Werkstatt steht mittlerweile ein ganz neues 
Schulungsfahrzeug von BMW. Dieser 1er BMW mit einem BMW eigenen 
Betriebssystem wird mit einem Notebook (Windows) verbunden und über das 
WLAN-System der Schule werden die PKW-Daten auf die Schüler-iPads (iOs 
) im Klassenraum übertragen. In Kleingruppen können die im Fahrzeug 
simulierten Fehler von den Schülern ausgelesen, bearbeitet, über den HDMI 
Beamer übertragen und dann gemeinsam besprochen werden. So entsteht 
eine werkstattnahe Lernsituation mit theoretischem Hintergrundwissen.
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�

�
Die Lehrer werden mit der neuen Technologie vertraut gemacht

Im Bereich der Gesellschaftslehre werden virtuelle Unterrichtsbücher mit den 
iPads erarbeitet und allen Schülern/Innen auf die vorhandenen iPads der 
Schule übertragen. So kann alles den Mitschülern/Innen präsentiert werden.
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�
In iBooks werden virtuelle Bücher präsentiert

Im Gruppen- oder Partnerunterricht übertragen Schüler/Innen drahtlos ihre 
Ergebnisse auf den zentralen Beamer und können gemeinsam ihre 
Präsentationen besprechen und analysieren.

�
Geschichtsunterricht mit dem iPad
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Eines muss man an dieser Stelle noch erwähnt werden. Ohne eine 
intensive Betreuung, ohne die Unterstützung der IT-Techniker, ohne die 
finanzielle Übernahme der Kosten und die Bereitschaft des Schulträgers 
des Kreises Wesel dieses multimediale Projekt zu unterstützen, wäre 
das Projekt nie zu diesem Ergebnis gelangt. Deshalb gilt der Dank des 
Medienteams und der Schulleitung des Berufskollege Wesel allen 
Unterstützern. 
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Niederrheinische Landschaftsgärtner gewinnen den 
Landschaftsgärtner Cup 2017! 

24. MAI 2017

Fast schon Tradition
Mehrere Teams aus unseren Landschaftsgärtnerklassen nahmen vor einer 
Woche am diesjährigen Berufswettbewerb der Landschaftsgärtner mit Erfolg 
teil:
Zum dritten Mal in Folge standen Schüler des Berufskollegs Wesel auf dem 
Siegerpodest beim Landschaftsgärtner Cup in Dortmund.
Die Weseler Landschaftsgärtner gratulieren Claas Becker (Fa. Kersten in 
Kranenburg) und Thomas Draek (Fa. Peun in Geldern) zu ihrem souveränen 
Sieg gegen mehr als hundert weitere Teams.
Wir wünschen den Beiden nun auch viel Erfolg bei ihrer demnächst 
anstehenden Abschlussprüfung und drücken die Daumen für weitere Top-
Ergebnisse!
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�
Niederrheinische Nachrichten, 20.05.2017
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Unsere neue Schulbroschüre lohnt sich 

9. JUNI 2017

Ein Klick und schon ist man auf unserer neuen Schulbroschüre
SCHULBROSCHÜRE

�
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Kicker wieder einsatzbereit! 

12. JUNI 2017

Endlich ist es soweit: Der beliebte Schulkicker im Foyer kann, zur Freude 
unserer Schülerinnen und Schüler, wieder genutzt werden.
Frau Garbocci – die Seele des Lernzentrums – entdeckte vor kurzem, dass die 
Plastikspieler in unserem Schulkicker defekt waren. Sie wandte sich mit diesem 
Problem an die SV. Diese wiederum informierte die Werkstattlehrer, die sogleich tätig 
wurden. Unter der Leitung von Herrn Peters erneuerten Schüler der BVI3-H  eine der 
Internationalen Förderklassen  sowie Schüler der ETH1-H/R die Spielfiguren. Dafür 
wurde der Kicker zuerst in die Werkstatt getragen. Die Schüler ersetzten die alten 
Plastikspieler durch Holzfiguren. Man habe sich für dieses neue Material 
entschieden, da es sehr robust sei und man außerdem mit Holzfiguren besser spielen 
könne, so ein Schüler der BVI3-H. Zudem wurde der Kicker mit neuen Schrauben 
stabilisiert, wieder an seinem vorherigen Standort platziert und ist nun wieder ein 
Garant für mitreißende Fußballspiele.  
Die Schüler betonten, dass die Arbeit zur Verbesserung des Kickers sehr viel Spaß 
gemacht habe und sie sich schon jetzt auf einen spannenden Zeitvertreib in den 
Pausen und Freistunden freuten. 

�
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BK Punkt: Mit zwei Preisen zurück aus Berlin 

19. JUNI 2017

Bitte anklicken: julian-malte-wenning-berichtet

Mit zwei Preisen zurück aus Berlin

�
Merlin Boland, Sandra Noga, Henrik Keysers, Steffen Hölker, Julian-Malte 

Wenning

Wenn wir mal ehrlich sind, hätten wir nie erwartet, dass gleich die zweite 
Ausgabe unserer Schülerzeitung „BK Punkt“ so ein Erfolg wird.Beim 
diesjährigen Schülerzeitungswettbewerb konnten wir in der Kategorie 
„berufliche Schulen“ den Förderpreis und den Sonderpreis der Werner-
Bonhoff-Stiftung entgegennehmen. Das bedeutete für vier Mitglieder der 
Redaktion drei Tage Berlin mit Workshops, interessanten Diskussionen, 
vielem guten Essen, Sightseeing, einer feierlichen Preisverleihung im 
Bundesrat und Vielem mehr.
Was wir dort genau erlebten, erfahrt ihr in den nächsten Tagen. Wer möchte, 
kann sich die Preisverleihung im Bunderat aber schon vorab ansehen.

 ———W. Rüth——— ———BK-Wesel ———  ———�  von �89 105

https://bkwesel.wordpress.com/2017/06/19/bk-punkt-mit-zwei-preisen-zurueck-aus-berlin/
https://bkwesel.wordpress.com/2017/06/19/bk-punkt-mit-zwei-preisen-zurueck-aus-berlin/
https://bkwesel.files.wordpress.com/2017/06/julian-malte-wenning-berichtet.pdf


Workshop „Bodenarbeit – Umgang und Erziehung 
von Pferden“ 

26. JUNI 2017

Als Pilotmaßnahme für Auszubildende Pferdewirte Schwerpunkt 
Haltung und Service fand Mitte Juni ein Workshop zum Thema 
„Bodenarbeit –   Umgang und Erziehung von Pferden“ auf dem 
Meiswinkler Hof in Solingen statt.

�

Der FN- gekennzeichnete Pensions – und Meisterbetrieb stellte seine Anlage 
und zahlreiche Pferde unterschiedlichster Rassen und Einsatzgebiete den 
angehenden Pferdewirten zur Verfügung, die sich im Rahmen dieser 
Veranstaltung auf ihre Abschlussprüfung im Fach Kundenberatung – und 
Ausbildung Schwerpunkt Bodenarbeit in der Praxis fortbilden konnten. Unter 
der Leitung von Pferdewirtschaftsmeisterin Waltraud Böhmke, die sich seit 
vielen Jahren intensiv mit dem Thema Bodenarbeit befasst, sowie Tierärztin 
und Pferdewirtschaftsmeisterin   Ute Limbach wurden die Teilnehmer intensiv 
und fachkundig rund um das Thema Umgang mit dem Pferd –  Erziehung des 
Pferdes durch Bodenarbeit – geschult. Geteilt in zwei Gruppen bestand der 
Vormittag aus einem praktischen Teil mit dem Pferd, in dem die Grundlagen 
des Führtrainings wiederholt und unter Anleitung von Frau Böhmke 
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durchgeführt wurden. Themen wie   „König Kunde“,   Kundenbindung an den 
Betrieb und die vielfältigen Anforderungen, die an einen „Kundenbetreuer“ im 
Alltag eines Pferdebetriebs gestellt werden, wurden mit Ute Limbach und der 
zweiten Gruppe der Teilnehmer parallel dazu erarbeitet, sodass alle 
Auszubildenden zur Mittagspause bereits vielfältige Eindrücke sammeln 
konnten. Gestärkt durch das Engagement der Berufsschullehrerin Frau 
Mertes und Frau Klinkenberg, die für den gesamten Kurs das Mittagessen 
zubereiteten, ging es im zweiten Praxisteil um die Themen GHP und 
Bodenarbeitsabzeichen. Das Ergebnis einer systematischen Arbeit am 
Boden, nämlich die Entstehung einer harmonischen Einheit zwischen Mensch 
und Pferd, erlebten die Teilnehmer bei einer praktischen Demonstration einer 
Aufgabe des Bodenarbeitsabzeichens. „Brenin“ vorgestellt von Frau Schmitz 
zeigte scheinbar mühelos und ohne sichtbare Einwirkung, wie 
k o n t i n u i e r l i c h e s F ü h r t r a i n i n g A u f g a b e n w i e Ü b e r g ä n g e , 
Gangmaßverstärkungen, Seitenwechsel vor dem Pferd in der Bewegung oder 
das Führen des Pferdes mit der linken Hand in einer Trabvolte, möglich 
macht.
Hindernisse der Gelassenheitsprüfung ( GHP ) standen im Anschluss für die 
Teilnehmer auf dem Programm. Kleingruppen erarbeiteten sich mit den 
Pferden unterschiedlich Hindernisse der GHP, der nicht mit dem Pferd 
arbeitende Teil des Kurses hospitierte zeitgleich und kommentierte die 
praktische Arbeit der Kollegen. Hinweise zur Kundenausbildung gaben die 
beiden Referentinnen den Teilnehmern hier mit auf den Weg.
Wenn gleich auch die Sonne an diesem Tag ihr Bestes gab, waren alle 
Teilnehmer trotz der hohen Temperaturen bis zum Schluss sehr interessiert 
und engagiert bei der Sache.
In der Abschlussbesprechung sollten die Teilnehme ihre Eindrücke zum Tag 
formulieren und stellvertretend  folgende Zitate:
„Das hätte ich gar nicht gedacht, wie vielfältig das Thema Bodenarbeit ist, ich 
fühle mich gut für die Prüfung vorbereitet“.
„Das hat so richtig Spaß gemacht !“ 

�
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Die Bedeutung der Bodenarbeit für das Berufsbild des Pferdewirtes betonten 
beide Referentinnen nochmals in Ihren Schlussworten. Die Fachkompetenz 
und das praktische Rüstzeug im Umgang und in der Erziehung des Pferdes 
muss der Fachmann Pferdewirt selbstverständlich parat haben   –   der Markt 
verlangt danach, das Pferd profitiert davon!
Ein herzlicher Dank gilt der BBR für Ihre Unterstützung dieser 
Pilotmaßnahme, dem Pferdebetrieb Kathrin Limbach für die Bereitstellung 
von Anlage und Pferden, dem Referententeam Waltraud Böhmke und Ute 
Limbach, dem Lehrerteam der Berufsschule Wesel Frau Mertes und Frau 
Klinkenberg sowie den engagierten Auszubildenden im Beruf Pferdewirt!
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Großer Tag für das Berufskolleg Wesel 

30. JUNI 2017

Mit einem aussagestarken Gottesdienst und einer Feierstunde im Forum 
des Berufskollegs wurde das erreichte Ziel gewürdigt.
Irgendwie traurig macht es die Lehrerinnen und Lehrer des Berufskollegs 
doch schon, wenn sie von fast 350 Schülerinnen und Schülern verlassen 
werden.
Aber es verbindet sich auch Stolz damit, dass sie es zusammen mit ihren 
Prüflingen geschafft haben, so viele Jugendliche zum Abschluss, dem 
Fachabitur, zu führen.
Die Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Berufsfachschulen verlassen 
diese mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife. Dies ist der 
zweithöchste Bildungsabschluss der in Deutschland an einer Schule 
erreichbar ist.
4 Klassen kommen aus dem Bereich der Technik, 5 Klassen aus dem 
Gesundheits- & Sozialbereich und 6 Klassen aus dem Wirtschaftsbereich.
Alle Absolventinnen und Absolventen haben erfolgreich Ihre Prüfungen in 
Deutsch, Mathematik und Englisch absolviert. Hinzu kommt ein weiteres 
Prüfungsfach, dass sich je nach Schwerpunkt auf den Bereich Technik oder 
Gesundheit & Soziales oder Wirtschaft bezieht. Diese Schwerpunktfächer 
gehen von Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Baukonstruktionstechnik oder 
System- und Anwendersoftware über Gesundheitswissenschaften bis hin zu 
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen.
Den Schülerinnen und Schülern stehen nahezu alle Wege offen.
Sie haben deutlich verbesserte Chancen auf dem Arbeits- bzw. 
Ausbildungsmarkt. Sie haben die schulischen Voraussetzungen erfüllt, um ein 
Studium an einer Fachhochschule ihrer Wahl aufzunehmen. Alternativ 
können sie durch den Einstieg in die Klasse 12 der Gymnasialen Oberstufen 
des BK-Wesel in 2 Jahren das Abitur erreichen.
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�

Nach der Zeugnisausgabe in den Klassen wurde anschließend bei einem 
Gläschen alkoholfreiem Sekt im Forum des Berufskollegs die Schulzeit 
beendet. Der Schulleiter Christian Drummer-Lempert wünschte den über 300 
Fachabiturienten/Innen alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Lebensweg 
und forderte diese auf, immer nach vorn zu schauen und unsere Schule in 
guter Erinnerung zu behalten.
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ABITUR AM BK-WESEL – WEGE UND NEUANFANG 

3. JULI 2017

„Wege und Neuanfang“ war das Thema des fe ie r l ichen 
Festgottesdienstes in der Mariä Himmelfahrtskirche.
Bevor der große Abiball in der Niederrheinhalle für die 150 Abiturientinnen 
und Abiturienten des Berufskollegs Wesel begann, hatten die Absolventinnen 
und Absolventen mit ihren Religionslehrern/Innen einen beeindruckenden 
Gottesdienst vorbereitet. Den Rahmen des Gottesdienstes bildete das 
einfühlsame, von Julian-Malte Wenning am Saxophon und Roland Zech am 
Klavier gespielte Lied, „Wind of Change“. Die Kollekte von 504,07 € wird an 
das Friedensdorf  International e.V. gespendet.

�

Dass der Tag ein ganz besonderer Moment im Leben der Abiturienten/Innen 
ist, machte auch die Festrede der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt 
Wesel Marlies Hillefeld durch ihre persönliche Gratulation deutlich. Sie 
verwies darauf, dass den frisch gebackenen Abiturienten/Innen mit ihrem 
höchsten schulischen Bildungsabschluss Deutschlands, alle Wege für einen 
Neuanfang offen stehen.
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Schulleiter Christian Drummer-Lempert bezog den Abiturabschluss auf der 
Tour de France. Er verglich die verschiedenen Trikots der Rennfahrer mit den 
Bemühungen der einzelnen Schüler/Innen beim Kampf ums Abi. Das 
Bergtrikot verglich er mit den ständigen Auseinandersetzungen um das 
Verständnis des geforderten Inhalts.
Diejenigen, die erst ganz kurz vor dem Ziel, den Endspurt einlegten, um das 
grüne Trikots zu erlangen, waren teilweise mehr oder ganz erfolgreich.
Das gelbe Trikot kann aber nur einer bekommen. Julian-Malte Wenning aus 
dem beruflichen Gymnasium Ingenieurwissenschaften hatte das Ziel mit einer 
1,0 erreicht und wurde zum Abschluss mit diesem Trikot geehrt.
Insgesamt waren noch kurz vor der Zielflagge 24 mit im Rennen. Sie mussten 
sich aber mit hervorragenden Ergebnissen geschlagen geben. Diese 
Abiturientinnen und Abiturienten hatten zwar eine 1 vor dem Komma, aber mit 
auf dem Podest standen nur weitere fünf.
Aus dem beruflichen Gymnasium Gesundheit
Corinna Dörr, 1,5; Larissa Schmitt 1,5; Ronja Lasinski, 1,2; Marie 
Lauterfeld, 1,4
Aus dem Wirtschaftsgymnasium
Chiara Peer, 1,4
Bei der klassenweisen Zeugnisausgaben hatten sich die Klassenlehrer/Innen 
und Klassensprecher/Innen passende Abschlussworte überlegt. Hier wurde 
deutlich, dass die abgelaufenen drei gemeinsamen Jahre am Berufskolleg 
inclusive Klassenfahrten   intensive Bindungen innerhalb der Klassen aber 
auch mit den Lehrern/Innen erzeugt haben. Es fielen zwar auch ein paar 
kritische Kommentare zu den unterrichtenden Lehrern/Innen, die aber im 
Gesamtkontext keine große Rolle spielten.
Im Anschluss des offiziellen Veranstaltungsteils mit einem üppigen Galabüffet 
begann dann für die Eltern mit ihren Kindern, Freunden, Lehrern eine 
berauschende Partie.
Das gesamte Team des Berufskollegs, mit über 200 Mitarbeitern, 
wünscht allen Abiturientinnen und Abiturienten alles erdenkliche Gute 
für ihr weiteres Leben auf ihrem „WEG UND NEUANFANG“.

 ———W. Rüth——— ———BK-Wesel ———  ———�  von �96 105



Erlebnispädagogischer Tag 

4. JULI 2017

Am Donnerstag haben sich die Schüler der BVI 3 und BVI 4 in der Sporthalle 
zu einem erlebnispädagogischen Tag  zu sportlichen Wettkämpfen 
eingefunden. Ziel des Tages war es, die Klassen im Teambuilding zu stärken. 
Doch vor allem stand der Spaß im Vordergrund!
Über den Vormittag hinweg erprobten sich die Schülerinnen und Schüler in 
spannenden Wettkämpfen, die sowohl Sportlichkeit als auch Denk- und 
Teamfähigkeit von ihnen verlangten. Der Spielmodus orientierte sich an dem 
allseits bekannten „Schlag den Raab- Prinzip“. So mussten die Schülerinnen 
und Schüler beispielsweise nonverbal einen Code knacken oder sich beim 
Staffelwettkampf im Tic-Tac-Toe beweisen.

�
Insgesamt war es ein sehr schöner Tag, der unseren Schülerinnen und 
Schülern als auch den betreuenden Lehrern Abdullah Özcan und Rolf Pabst 
sowie den Klassenlehrerinnen  Sarah Lemkamp und Stephanie Janßen, in 
guter Erinnerung bleiben wird!
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Von der Schulbank zur Anklagebank 

5. JULI 2017

Ein halbes Jahr haben wir, GGSU1/2 (berufliches Gymnasium 
Gesundheit) uns im Wirtschaftslehrekurs mit Gesetztestexten, 
Rechtsordnungen und Fallbeispielen herumgeschlagen.
Ende Juni konnten wir das erlangte Wissen in der Praxis prüfen: Gemeinsam 
mit dem Lehrer Bastian Kischkewitz besuchten wir das Amtsgericht in Wesel, 
das sich ausschließlich um Straf- und Zivilsachen kümmert. Gespannt betrat 
der Großteil von uns erstmalig einen Gerichtssaal.

�

Im ersten Fall ging es um die Abgabe einer falschen eidesstattlichen 
Versicherung. Wir hörten zwar gespannt zu, konnten die Situation aber erst 
nach der Zeugenaussage des Gerichtsvollziehers sowie den Anmerkungen 
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der Richterin einordnen. Die Verhandlung hat verdeutlicht, wie wichtig die 
korrekten Angaben einer eidesstattlichen Versicherung sind und wie sorgfältig 
man entsprechend bei deren Abgabe sein sollte.
Im zweiten Fall wurde eine Hundehalterin wegen fahrlässiger 
Körperverletzung angeklagt, da ihre Hunde einen Nachbarn beim 
Spaziergang angriffen. Dieser Fall war für uns schwierig zu verfolgen, da die 
Geschädigten sich nur mittels Dolmetscherin äußern konnten und bis zum 
Ende der tatsächliche Verlauf des Hundeangriffs unklar blieb. Auch der 
Einbezug einer unbeteiligten Zeugin hat kein einheitliches Bild schaffen 
können. Es war spannend, da die Aussagen sich teilweise gegenseitig 
widersprachen und man nur spekulieren kann, wie der tatsächliche Verlauf 
der Tat nun wirklich war. Neben allen Gesetzestexten war es interessant zu 
sehen, dass es letztlich immer auf die Auslegung dieser Paragraphen sowie 
die Einschätzung des Gerichts ankommt.
Kurz und heftig erfuhren wir in der letzten Verhandlung, dass das Fernbleiben 
eines Angeklagten zu einem Haftbefehl führt, so dass diese Verhandlung 
nach wenigen Minuten erledigt war.
Der Besuch beim Weseler Amtsgericht war der perfekte Abschluss zu 
unserem Unterricht. Von allen Schülern kam nur gute Resonanz. Viele fanden 
es interessant bei einer Verhandlung dabei zu sein und einmal zu schauen, 
wie es in der Wirklichkeit tatsächlich abläuft. Auf dem Weg zur Schule haben 
wir viel über die Verhandlung diskutiert. Hätte die Richterin evtl. anders 
entscheiden können? Ist das getroffene Urteil angemessen?
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Schüler diskutieren mit Politikern am 
Berufskolleg Wesel 

5. JULI 2017

Juliane Bonn und Ann-Kathrin Scholten, zwei Schülerinnen aus der 
Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums am Berufskolleg in 
Wesel, führten gekonnt und schlagfertig durch   die 75-minütige 
Diskussionsrunde mit Politikern von sechs Parteien.
Anwesend waren Frank Berger von der CDU, Jürgen Preuß von der SPD, 
Sascha Wagner von der Partei Die Linke, Bernd Reuther von der FDP, 
Renatus Rieger von der AfD sowie Patrick Voss von der Partei Bündnis 
90/Die Grünen. Gemeinsam mit einigen Lehrern des BK-Wesel hatten die 
beiden Schülerinnen die Veranstaltung vorbereitet. Hierzu wurden im Vorfeld 
Schüler aus einigen Klassen gefragt, welche Fragen für sie interessant und 
wichtig seien.   Schwerpunkt der Diskussion waren die Bereiche Bildung, 
Berufs- und Arbeitswelt, Integration und Umwelt.

�

Ein wichtiges Ziel war es,   Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen 
Bildungsgängen,   Berufsschüler, Vollzeitschüler aus der Gymnasialen 
Oberstufe, den Fachabiturklassen sowie der Internationalen Förderklassen 
die Möglichkeit zu bieten mit den   Politikern zu diskutieren und Ihnen auch 
auf den Zahn zu fühlen.
Dabei entwickelt sich gerade zum Thema Bildung und Integration eine 
anregende Debatte. Die Politiker stellten ihre Positionen vielfach klar dar und 
machten auch deutlich, dass ihnen die eine oder andere Ansicht Ihrer 
Mitstreiter nicht gefiel. Manche Fragen aus dem Schülerpublikum sorgten 
dafür, dass bestimmte Aspekte noch vertiefender angesprochen werden 
konnten. 
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Die Schüler wollten u.a. wissen, wie eine bessere Förderung von Schülern 
mit Lernbehinderungen am Berufskolleg in Wesel möglich sei, es wurde über 
Inklusion diskutiert. Es ging darum, warum Frauen in der Regel schlechter 
bezahlt werden als Männer und wieso zu wenig Transparenz bei den 
Gehältern vorhanden ist. Es wurde gefragt, warum Flüchtlinge nach 
Afghanistan trotz der enormen Gefahrenlage abgeschoben würden und 
welche Berufschancen Flüchtlinge in Deutschland haben würden.
Die Moderatorinnen mussten manchmal den Redefluss der Politiker stoppen, 
um noch einige weitere Themen bzw. Fragen stellen zu können.

�

Die ruhige Atmosphäre machte deutlich, dass die Schüler aufmerksam 
zuhörten und auch sicherlich manchmal überrascht waren, dass die Politiker 
zuweilen ganz schön austeilen konnten.
Etwas zu kurz kam die Möglichkeit am Ende noch weitere Fragen zu stellen, 
dies war der umfassenden Diskussion zu den Schwerpunktthemen sowie der 
begrenzten Zeit geschuldet.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Veranstaltung gelungen ist, dies 
machten die vielen positiven Rückmeldungen sowohl von Seiten der 
Politiker, als auch von den Schülern deutlich.
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Alle Großhändler erfolgreich verabschiedet 

6. JULI 2017

Alle Kaufleute im Groß- und Außenhandel der aktuellen Oberstufen 
haben ihre IHK-Prüfungen erfolgreich bestanden. Die Ergebnisse sind 
erfreulich, die Quote von „alle Azubis haben bestanden“ konnte auch 
dieses Jahr vermeldet werden.
Wieder besonders hervorzuheben ist, dass auch 10 Schüler mit verkürzter 
Ausbildung mit guten Ergebnissen vertreten waren, drei Schüler haben 
bereits im Vorjahr aufgrund guter Leistungen ihre Prüfungen vorgezogen.

�
Kaufleute im Groß- und Außenhandel

Bei entsprechender Klassenstärke möchte das Berufskolleg Wesel wieder 
Schülern, die ihre Ausbildungszeit von vornherein verkürzen wollen, eine 
eigens für sie eingerichtete Klasse anbieten, um gezielt auch in zwei Jahren 
erfolgreich den Abschluss erwerben zu können.
„Verkürzerin“ Jessica Brinkmann wurde für ihren Durchschnittsnote 1,1 
im Berufsschulbereich besonders ausgezeichnet.
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Fit für die Badesaison 

6. JULI 2017

Im vergangenen Jahr sind bundesweit fast 70 Flüchtlinge ertrunken. 
Damit hat sich die Anzahl der ertrunkenen Flüchtlinge in Deutschland 
innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Aus diesem Grund wurden 
die Schülerinnen und Schüler der internationalen Klasse der 
Berufsvorbereitung (BVI 5) nun fit für ihre ersten Sommerferien in 
Deutschland gemacht.

�

Die jungen Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan sowie vielen 
weiteren Ländern trafen sich gemeinsam mit ihren Lehrern Mona Orlowski 
u n d B a s t i a n K i s c h k e w i t z k u r z v o r d e n S o m m e r f e r i e n m i t 
Rettungsschwimmern der DLRG Ortsgruppe Dinslaken e.V. am Weseler 
Auesee. Neben der Auffrischung der Baderegeln in der Wachstation wurden 
die Gefahren an Badeseen und Flüssen thematisiert. Den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen wurde schnell deutlich, dass der Rhein vergleichbar mit 
einer Autobahn für Schiffe ist – und man dort nicht spielt. 
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Entsprechend gilt absolutes Badeverbot!

Unter Aufsicht konnten die Schülerinnen und Schüler sich selbst in der 
Rettung probieren: Wurfsack, Rettungsboje und weitere Hilfsmittel zur 
Rettung von Menschen aus Gefahr wurden erprobt. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen konnten darüber hinaus die für die Rettung wichtige 
Reaktionsgeschwindigkeit spielerisch üben und die Gelegenheit nutzen, 
gemeinsam im Team einander zu helfen. Die gemeinsame Hilfe für andere 
Menschen zeigte sich als gute Teambildung-Maßnahme, so dass 
Sprachbarrieren schnell überwunden werden konnten.

Was bleibt ist die Erkenntnis: Niemals selbst überschätzen, denn das 
kann tödlich enden!
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