Technik

Technik

Anlagenmechaniker/-in SHK

Maschinen- und Anlagenführer/-in

Zur Info:
Die duale Ausbildung zum/zur
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik (kurz:
SHK) dauert in der Regel 3 Jahre und
6 Monate. Die Ausbildung endet mit
der bestandenen Gesellenprüfung,
davor muss vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres eine Zwischenprüfung abgenommen werden.
Ein Anlagenmechaniker SHK wird eigentlich immer dort gebraucht, wo es
um Wasser geht. Aber nicht nur das:
Man stattet Haushalte und Firmen
mit Wasseranschlüssen und Sanitäranlagen aus, baut Anlangen für die
Wasserversorgung und –entsorgung,
ist Fachmann, wenn es um umweltschützende Energietechnik (wie beispielsweise Solaranlagen) geht und
ein Anlagenmechaniker SHK erstellt
und wartet Heizungs-, Klima- und
Lüftungsanlagen, wofür Know- how
in der Regel- und Steuerungstechnik gefragt ist. Teamwork ist dabei
enorm wichtig, ein ständiger Kundenkontakt rundet diesen interessanten
Beruf ab.

Ein Tag als Auszubildender SHK
Der Arbeitstag beginnt um 07:30 Uhr.
Nachdem wir unsere Aufträge für
den Tag bekommen haben, bereiten
wir unser Auto vor. Das heißt, Material und das richtige Werkzeug wird
eingepackt, wenn möglich werden
vorbereitende Arbeiten gemacht, z.B.
Rohre werden auf die richtige Länge
zugeschnitten. Anschließend fahren
wir zur Baustelle.

Mein Arbeitstag
Offizieller Arbeitsbeginn ist um 7:30
Uhr, doch wir sind alle schon ein wenig früher in der Firma. Als erstes werden die Lehrlinge, darunter auch ich,
vom Chef zu den Gesellen zugeteilt.
Danach wird für die Baustelle das
notwendige Material eingepackt und
wenn etwas nicht in der Firma vorhanden ist, wird es beim Großhändler
in der Stadt noch besorgt.

Zur Info:
Die Ausbildung zur/zum Maschinenund Anlagenführer/-in dauert insgesamt zwei Jahre.

Es gibt viele verschiedene Bereiche.
Wir sind sehr viel auf Großbaustellen,
z.B. in Neubauten, wo die Heizungsanlage oder die Badezimmer und die
Leitungen neu verlegt werden.
Dann gibt es noch den Kundendienst,
wo Probleme von Kunden bearbeitet
werden, z.B. wenn ein Abfluss verstopft ist, wird er gereinigt oder ähnliche Aufgaben.
Ich persönlich finde Großbaustellen
am interessantesten, weil man sieht,
was man gemacht hat, die Rohrleitungen werden immer mehr und Heizkörper werden aufgehängt und Waschbecken oder Toiletten montiert.

Je nachdem, was gemacht werden
muss, wird- um den Fußboden beim
Kunden zu schützen- Auslegeware
ausgelegt, da wir sehr auf Sauberkeit
achten müssen.

Am BKTM haben alle Auszubildenden
der Maschinen- und Anlagenführer
den fachlichen Schwerpunkt Metallund Kunststofftechnik.

Nachfolgend berichten zwei Auszubildende der Unterstufe über einen
Tag als Anlagenmechaniker SHK:

Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich,
man hat keinen Tag, der ist wie der
andere.
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Autoren: Schüler der MS11A

Maschinen- und Anlagenführer richten Fertigungsmaschinen und -anlagen ein und rüsten sie um, nehmen
sie in Betrieb, halten sie instand und
bedienen sie.
Nach der bestandenen Ausbilung haben die Maschinen- und Anlagenführer die Möglichkeit, eine darauf aufbauende Ausbildung zu absolvieren.
Dies kann beispielsweise eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker/-in
oder Werkzeugmacher/-in sein.
Nachfolgend berichten unsere
Auszubildenden von einem Tag in
ihrem Betrieb:

Bericht 2:
Wir sind drei Auszubildende in einer
Firma. Unser Arbeitsbeginn ist um
05 Uhr morgens. Dann wird oft als
erstes der Arbeitsplatz aufgeräumt
und alles geordnet. Dann werden die
Aufträge für den Tag angeschaut und
überprüft, ob alles in Ordnung geht
mit den Maschinen. Beispielsweise

sind wir an einer Zerspanungsmaschine eingesetzt, wo AMF- Platten
verschraubt werden und Werkstücke
eingespannt werden. Anschließend
wird ein spezielles Programm programmiert und man kann anfangen
zu bohren. Der Einsatz ist bei allen
Azubis anders.
Bericht 3:
Wir stehen um 5 Uhr auf und dann
essen wir etwas und machen uns für
die Arbeit fertig.
Wir gehen zum Auto und machen uns
auf den Weg zur Arbeit. Auf dem Weg
zur Arbeit wird erstmal getankt, denn
morgens ist das Benzin günstiger. In
der Firma angekommen wird gestempelt, damit man über unseren Arbeitsbeginn Bescheid weiß.
Dann gehen wir zu unseren Abteilungen. Beispielsweise zur Schweißmaschine, da liegen dann jeden Morgen die Aufträge für den Tag bereit.
Diese werden angeschaut, dann werden die Werkzeuge für das Schweißen
besorgt. Ein anderer Aufgabenbereich
ist beispielsweise auch das Heften
von Verteilerrohren und Klötzen. Da
geht man dann zu einer Maschine
und programmiert sie für den jeweiligen Auftrag.
Autoren: Schüler der MF11A

Berufskraftfahrer/-in
Der Berufskraftfahrer am BKTM. Ein neuer Bildungsgang:

Hier bietet die Berufsausbildung
zum Berufskraftfahrer, die mit einer IHK-Prüfung abschließt, eine

EU

Erkundigen Sie sich nach dem
Ausbildungsberuf zum/ zur
Berufskraftfahrer/-in und lassen Sie
sich von uns beraten.

!!!

Lösung für die Speditionen und
glänzende Berufsaussichten für die
Auszubildenden.

N

2022 werden aufgrund der demographischen Entwicklung bundesweit ca.
150000 Berufskraftfahrer fehlen.
In Zukunft wird es den hiesigen Speditionen immer schwerer fallen, Fahrerinnen und Fahrer zu finden.

!!!

Zwei angehende Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik bei der
Arbeit im Praxisunterricht. Für einen exemplarischen Kundenauftrag wird eine sog. “Vorwandmontage“ mit einem Installationssystem durchgeführt.

Meist wird die Arbeit, die bevor steht,
mit dem Kunden besprochen, um
mögliche Missverständnisse zu beseitigen und damit alle über das Vorgehen Bescheid wissen.
Heute soll bei einem Kunden eine
Gas- Heizungstherme gewechselt werden.Wenn wir vor Ort angekommen
sind, dann wird das Werkzeug mitgenommen und es geht zum Kunden in
die Wohnung. Während der Geselle
die Therme schon einmal von den
Anschlüssen löst, lasse ich das Wasser
aus den Heizkörpern und dann, wenn
der Geselle soweit ist, nehmen wir
die Therme aus der Aufhängung und
tragen sie herunter und nehmen eine
neue direkt mit, machen die Aufhängung fest und hängen die neue
Therme auf. Dann beginne ich mit
dem Wechseln der Heizkörperventile
mit Wurzeln und der Geselle schließt
die neue Therme an. Wenn das dann
fertig ist, schließe ich noch das Abgasrohr an. Dann fängt der Geselle an
und erklärt dem Kunden das neue Gerät und stellt die Temperaturen so ein,
wie der Kunde es haben will. Dann
machen wir den Arbeitsplatz sauber
und verabschieden uns vom Kunden
und fahren zur Firma. Dort räumen
wir das Auto aus und dann geht es
nach Hause.

Sie wird in der Industrie mit den
Schwerpunkten Metall- und Kunststofftechnik, Textiltechnik, Textilveredelung, Lebensmitteltechnik
sowie Druckweiter- und Papierverarbeitung angeboten.

Bericht 1:
Wir sind in unserem Betrieb vier Auszubildende in der Ausbildung zum
Maschinen- und Anlagenführer. Die
Einsatzgebiete sind unterschiedlich
bei jedem Auszubildenden. Ugur C.
arbeitet derzeit beispielsweise an
einer Maschine, die Rohrteile entgratet. Dennis A. prüft unter Zuhilfenahme einer Zylinderprüfmaschine
die Dichtigkeit der fertig montierten
Pneumatikzylinder. Nach der Prüfung
verpackt er diese und bringt sie zum
Versand. Kevin M. montiert Zylinder in
einer anderen Abteilung. Je nach Auftrag und Kundenwunsch variieren die
Zylinder nach Größe, Volumen und
Aufsatz. Matthias T. ist in der Vormontage tätig. Er baut diverse Werkstücke
zusammen und sorgt dafür, dass die
Bestände in der Montage stets aufgefüllt sind. Alles in allem ist die Arbeit
oft aufregend und das Arbeitsklima
ist auch in Ordnung.

Autor: Dominik Vohwinkel
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Studieren am Niederrhein –
denn wir haben einiges zu bieten!
Schulhofbänke
Endlich sind sie da! Eineinhalb Jahre
hat es gebraucht, so lange liegt das
Anliegen der damaligen Schülervertretung zurück, dass es SIE geben
müsse. Selbst im Kollegium des BKTM
wurde daraufhin für SIE gesammelt
und auch der Förderverein der Schule
sagte seine Beteiligung zu. Doch erst
in diesem Schuljahr nahm die Sache so
richtig Fahrt auf. Am Tag der offenen
Tür im vergangenen November kamen
die Schulsprecherin, Julia Golgath, unterstütz von Amelie Terheiden, auf die
glorreiche Idee, selbst kreierte Postkarten zu verkaufen, so dass eine stattlich
Summe zusammenkam.
Das war die Initialzündung für die
Kollegen aus der Werkstatt, namentlich die Herren Weniger und Siekmann,
mit SchülerInnenbeteiligung aktiv
zu werden. So wurden in zahlreichen
Unterrichtsstunden mit unterschiedlichen Lerngruppen die verschiedenen
Bearbeitungstechniken vermittelt.
Neben den handwerklichen Grundfähigkeiten wie dem Messen, Anreißen,
Feilen, Sägen und Bohren kamen auch
zahlreiche Metallbearbeitungsmaschinen zum Einsatz. Rohrbiegemaschine,
Band-säge, Bandschleifer und unterschiedliche Schweißgeräte und nicht
zuletzt die vermittelten Fachkompetenzen ermöglichten die Umsetzung
des Projektes. Am Ende mussten nur
noch etliche Löcher in den Schulhof
getrieben werden.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, SIE sind ein richtiger Hingucker
geworden. Dass auch der gewählte
Standort für SIE nicht besser hätte
sein können, beweist deren hohe Akzeptanz in jeder (trockenen) Pause.
Herzlichen Dank allen, die SIE möglich gemacht haben, die neuen
SCHULHOFBÄNKE.

Mit unseren attraktiven Bachelorstudiengängen aus den Bereichen Chemie, Design,
Elektrotechnik und Informatik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Oecotrophologie, Sozialwesen, Textil- und Bekleidungstechnik, Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheitswesen bieten wir eines der
vielfältigsten Studienangebote unter den deutschen Fachhochschulen.

www.hs-niederrhein.de
Hochschule Niederrhein –
in unserer Region die Nummer 1

Autor: Stefan Gerstenberger

20

Oben/Mitte: Viel Arbeit steht noch auf dem
Plan, aber das Wetter spielt wenigstens
mit. Die Schulhofbänke nehmen Form an.
Unten: Endlich geschafft. Stolz wird auf
den Bänken für das Foto posiert.

Hochschule Niederrhein
University of Applied Sciences

Huch, das Schulgebäude ist weg...
Science Fiction?
Nur geträumt? Black out?
Von wegen!
Unser Schulträger – der Kreis Wesel – denkt ernsthaft darüber nach,
die Schulstandorte aller drei Moerser
Berufskollegs auf „unser“ Gelände
zusammenzuziehen. In einer alternativen Variante sollen zumindest das Hermann-GmeinerBerufskolleg und unsere
Schule eine „Geländebeziehung“ eingehen, während das
Mercator-Berufskolleg an seinem
alten Standort
verbleibt.

•

Bei den anderen beiden Berufskollegs sieht es zum Teil noch schlimmer
aus, so liegt es nahe, eine optimale
Lösung anzustreben. Neue Gebäude sind nicht nur schöner, sie verbrauchen auch viel weniger Energie. Jeder, der die Benzinpreise an

Neue Werkstätten
und Werklabore unterstützen uns bei der
beruflichen Bildung
sehr, auch was die
Sicherheit betrifft.
Vieles in dem jetzigen Gebäude
wurde mehrfach
umgebaut und an
vielen Ecken und
Enden fehlt einfach
der Platz.

Zur Zeit laufen
Planungen nach
einer Machbarkeitsstudie
mit der Firma
Kplan AG.
Aber wie kann das sein,
dass unser relativ „junges“ Schulgebäude aus dem
Jahre 1976 abgerissen werden
soll? Sooo schlecht sind wir ja wirklich
nicht aufgestellt, und bis auf ein paar
Tropfen durch den einen oder anderen Wasserrohrbruch in den letzten
Jahren werden wir bei Regen auch
nicht nass.
Aber – wir sind ein wenig altmodisch
geworden, wie ein fünf Jahre alter
Laptop, trotz des Austausches modernster Technologie „inside“.
Das Gehäuse hat die eine oder andere
Beule, die Farbgebung ätzt ein wenig,
der Heizungs-Akku hält nicht lange
genug, wir brauchen zu viel Wärme
und die Lüftungsschlitze sind zu groß.
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Die größten Probleme sind:
Wir sind zu sperrig und zu schwer.
Zu viele und zu lange Flure, zu viele
innenliegende Räume ohne Tageslicht, zu viel Außenfläche, zu unflexibel in der Nutzung.

Herzstück(e) unseres neuen Gebäudes werden Multifunktionsräume sein – Unterrichts- und Laborbereiche in einem großzügigen Raum
für jeden Beruf und jeden Vollzeitbildungsgang. Hier wird handlungsorientiert in High-Tech-Labors gebaut,
gemessen sowie an PCs geplant,
entwickelt, gestaltet und präsentiert
werden können.

den Tankstellen des letzten halben
Jahres verfolgt, kann nachvollziehen, dass sich die Energiepreise in
den nächsten 30 Jahren sehr wahrscheinlich verdreifachen werden, so
kann man sich vorstellen, dass sich
ein Schulneubau aller drei Berufskollegs rechnen kann. Außerdem könnte
man etwas flexibler bauen, denn die
Schülerzahlen sollen bis dahin um
20 Prozent sinken und man könnte
Synergieeffekte erzielen, wenn man
nicht so häufig belegte Räume z.B.
wie die Aula, den Sportbereich und
den Physikraum durch mehrere BKs
nutzen lässt.
Wir als Berufskolleg für Technik unterstützen einen Neubau – am liebsten
mit allen drei Berufskollegs auf dem
Gelände – weil wir uns davon viele
Vorteile versprechen:

Wir planen, das
Gebäude selbst
als „Lehrmeister“ einzusetzen. Wir gehen davon
aus, dass ein neues Schulgebäude eine Menge Hochtechnologie
enthalten wird – auch was ökologisches, energie- und wassersparendes
Bauen betrifft. Hier sollen Schnittstellen entstehen, so dass wir diese
Technologien zeigen und Daten für
den Unterricht nutzen und auswerten
können. Dies betrifft z.B. Solarzellentechnologie, Warmwasserbereitung,
Heizungstechnik, Gebäudetechnik
und vieles mehr.
Zwei oder drei Berufskollegs
bedeuten auch mehr Schülerinnen und Schüler pro Tag. Das soll
nicht unüberschaubar oder anonym
werden. Die Berufskollegs sollen als
eigene Gebäude erkennbar bleiben,
innerhalb der Schulen sollen kleine
Einheiten je Bildungsgang entstehen,
mit abgeschlossenen Lernbereichen,
Plauderecken und Infotreffs. Die Räume der einzelnen Bildungsgänge liegen dann nicht mehr an verschiedenen Stellen des Gebäudes verstreut.

Eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern auf einem
Gelände haben auch Vorteile. Wir
erwarten, dass der Schulträger mit
der NIAG, der DB und der Nord-WestBahn über eine bessere Anbindung
an den Bahnhof Moers und besser auf
die Unterrichtszeiten abgestimmte
An- und Abfahrzeiten für die Busse
verhandelt und auch umsetzt, denn
eines ist auch klar: In 6 – 8 Jahren ist
die Nutzung des privaten Pkw noch
viel viel teurer als heute.
Neue Sportstätten (u.a. auch ein
Kraftraum) sind geplant, die den
Gesundheitsaspekt in der Berufsbildung besser berücksichtigen helfen.
Eine große, gut ausgestattete
Aula kann regional auch für Veranstaltungen genutzt werden.
Außerdem bieten sich hier auch Ausstellungen und Messen an.
Es ist eine großzügige Mensa für
den Ganztagsunterricht geplant,
das ermöglicht gesündere und schnellere Versorgung als ein kleiner Kiosk.

Eine neue helle, freundliche Architektur kann dazu beitragen,
dass sich Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrerinnen und Lehrer an
der Schule wohl fühlen und besser
und erfolgreicher lehren und lernen
können.

Beispiel: Lernen Klassenräume

Bei mehreren Berufskollegs auf
dem Gelände ist es auch für unschlüssige Schülerinnen und Schüler
einfacher, sich zwischen den vielfältigen Bildungsangeboten zu orientieren und zu entscheiden. Wir können
viel besser beraten und kooperieren.
Für die Region kann ein solches Berufskollegzentrum auch zum Kompetenz-Zentrum werden - wenn die Planungen optimal umgesetzt werden,
alle Probleme und Schwierigkeiten
ernsthaft und vorzeitig angegangen
werden und die Politik zusammen mit
der Verwaltung des Kreis Wesel das
Vorhaben unterstützt.

•

Werkstätten

•

Selbstlernzonen

Wir sind dabei.
•

Autor: Clemens Graefen

Die Abbildungen
sind lediglich zur
Veranschaulichung
eines möglichen
Schulgebäudes
zu verstehen. Eine
Entscheidung über
einen Neubau (mit
einer Anordnung von
Gebäuden und einer
konkreten Architektur) gibt es noch
nicht! Realisationszeitraum ca. 2020.

Versorgung BK-Cafeteria

•

Eingang

•
•

•

Beispiel: Schulgebäude

Fachraum Sport

Eingangsbereich: Mensa
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Frau Sauermilch
Der Zustand von Toiletten ist auch ein
Spiegelbild der Kultur. Wer annimmt,
dass wir am BKTM wegen des guten
Zustands unserer Schülertoiletten
bessere Schüler hätten als anderswo,
liegt falsch.
Wir haben aber eine sehr nette Reinigungsfachkraft, Frau Sauermilch, die
die Schülertoiletten täglich sauber hält.
Ausgangspunkt war die Sanierung der
Schülertoiletten im Jahr 2008. Damals
beschloss die Schulkonferenz – auf
Antrag der Schülervertreter – eine
Reinigungsfachkraft zur Aufsicht und
Reinigung der neuen Schülertoiletten
umlagegestützt zu beschäftigen.
Dies funktioniert seit nunmehr vier
Jahren mit Frau Sauermilch. Die
Schülertoiletten sind nach wie vor in
einem vorzeigbaren Zustand. Pflicht
für jeden an der Schule sollte sein,
Besucher (z.B. Freunde, Betriebsvertreter oder Eltern) in die stets

sauberen Schülertoiletten zu führen.
Die Reaktionen sprechen für sich!
Wer will nicht immer ein sauberes Klo
benutzen? Die Schülertoiletten sauber
zu halten, ist aber echte Arbeit. Für
Frau Sauermilch ist dies ein Vollzeitjob. Ihr Arbeitstag beginnt um 7.30
Uhr und dauert die meisten Schultage
bis 16.00 Uhr. Sie macht die „Reste“
weg, die von unseren Schülern hinterlassen werden, dabei ist es aber
wirklich nicht zuviel verlangt, einen
letzten Blick ins Klo zu werfen und die
Toilettenbürste zu benutzen!
Regelmäßiges Putzen der Böden über
den Tag gehört genauso dazu wie Behälter auffüllen und Mülleimer leeren.
Anerkennung oder Respekt bekommt
Frau Sauermilch für diese Arbeit oft
nicht, vor allem nicht von Schülern.
Sprüche oder Pöbeleien sind vielmehr
an der Tagesordnung. Vandalismus
kommt auch vor, viel zu oft.

Mc Maximiliano (Rapper)

Viele Gründe gibt es, um die Arbeit
von Frau Sauermilch am BKTM bewusster zu machen. Mehr noch, diese
Arbeit zu würdigen, ist wichtig! Dieser
Artikel ist ein Beitrag dazu.
Kontrollen und Kameras auf einer
Toilette sind kaum möglich, dies kann
jeder nachvollziehen. Um Missbrauch
und Vandalismus in den Schülertoiletten mit geeigneten Mitteln und
selbstgesteuert herunterzufahren, gab
es im letzten Schuljahr ein Schülerprojekt (darüber wird an anderer Stelle in
dieser Zeitung ausführlich berichtet).
Das Motto und Fazit dieses Projekts
kann hier nur unterstrichen werden:
Bleib sauber!
Autor: Reinhard Radtke

Unsere Frau Sauermilch an ihrem Arbeitsplatz:
Links im Eingangsbereich und rechts bei der oft harten Arbeit: Das Wischen der Böden steht wieder an.
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Steckbrief Mc Maximiliano
Name: Maximiliano M.
Geburtstag/-ort: 04.06.1990,
Freudenstadt.
Familienherkunft: Spanien (Sevilla)
Beruf: angehender Maler & Lackierer.
Hobbys: Raptexte schreiben, Fußballverein (seit dem 4 Lebensjahr),
Fitnessstudio.
Musik: Spanische Volksmusik
(Flamenco, Bachata), Reggaeton, RnB, Rap; auch vereinzelte
Deutschrap- Lieder.
Besonderheiten: Ich habe 3 Jahre in
Sevilla (Spanien) gelebt, bin Fußballfanatiker und FC Sevilla Fan. Ich war
mit meinem besten Freund im Video
von Deutschraps Legende Azad.

Liebe Schüler: Muss oder darf so etwas sein? Stellen Sie sich vor, Sie würden so von Mitschülern, Lehrern oder
Ihrem Chef behandelt werden.

An unserer Schule gibt es sehr viele
interessante Persönlichkeiten. Eine
davon ist Maximiliano M., welcher
neben seiner Ausbildung richtig gut
rappt. Nachfolgend stellen wir euch
Maximiliano vor:

Red.: Hast du Auftritte gehabt?
Maximiliano: Viele. Zum Beispiel an
Berufschulen wie Hermann – Gmeiner,
wo tausende Leute anwesend waren,
auch auf dem Sommerfest oder in Jugendeinrichtungen (wie der AWO).

Red.: Wie kam ich zum Rappen?
Maximiliano: Anfang 2006 fing ich
mit dem Rappen an, inspiriert von
meinem Bruder, der schon ewig auf
Spanisch rappte. Und durch den Rapper 50 CENT, der als mein Rap-Vorbild
gilt. 50 CENT macht für mich auf
Amerikanisch die besten Rap- Songs
(mit Hits wie „In Da Club“, “ What Up
Gangsta“ oder „Candy Shop“). So fing
ich an, meine ersten eigenen Texte
auf Deutsch zu schreiben.

Red.: Dein schlimmstes Erlebnis?
Maximiliano: Drei Tage ohne Essen;
die finanzielle Situation meiner Familie war damals nicht so gut.

Red.:Hast du auch andere Lieblingsstars/
Vorbilder?
Maximiliano: David Villa, Roberto
Carlos, Martin Lawrence, Dwayne The
Rock Johnson, Pitbull (Rapper).

Red.: Dein größter Wunsch?
Maximiliano: Fußballstar zu sein.
Das habe ich aber abgehackt. Mein
Wunsch wäre es, mein Geld mit Rap
zu verdienen und Deutschlands bekanntester Rapper zu sein.

Red.: Wie kam ich zu dem Song „Schau
mich an“?
Maximiliano: Ich schrieb dieses Lied,
weil ich merkte, wie ignorant wir
Männer heutzutage den Gefühlen
einer Frau gegenüber sind und auch,
weil unsere Gesellschaft zu
unmenschlich miteinander umgeht.

Red.: In wieweit beeinflusst dein Rap
deinen Freundeskreis?
Maximiliano: Ich hatte mich mit 16
Jahren gewundert, dass meinem
Freundeskreis meine Raptexte gefallen. Heutzutage fragen Leute mich, ob
sie meine Lieder kaufen können.

Red.: Vielen Dank für das Interview.
Wir drücken ihm dafür ganz fest die
Daumen. Eine Kostprobe seines Talentes gibt es auf YouTube zu hören. Den
Text zu seinem Song „Schau mich an“
durften wir hier veröffentlichen:

Songtext „Schau mich an“
(Mc Maximiliano)
Part 1:
Dieser Song geht nur an betrogene
Frauen, die verarscht wurden, um
endlich nach oben zu schauen. Ich
weiß, wir Männer denken oft nur mit
unserm Ding; glaub mir, das ist das,
warum ich grade so deep kling, wir
sind einfach nur Arschlöcher ohne
Gefühle, sag mal, du Penner, warum
macht sich deine Frau Mühe? Sie gibt
alles, damit ihr glücklich seid, und
du Idiot gehst einfach fremd zu jeder
Zeit, du gibst ehrlich jedem Mädel
ein Kompliment, sag mal ehrlich, ob
du überhaupt wirklich wahre Liebe
kennst? Viele Gefühle sind oftmals
unbeschreiblich, am Ende gewinnt
immer die Liebe; und das zeigt sich,
Männer wissen gar nicht, auf was sie
herum reiten, aber glaubt mir, Mädels,
irgendwann kommen andere Zeiten.
Schau dich doch mal an, deine Blicke
sind ganz leer, ich will endlich Liebe
spüren, denn ich kann nicht mehr.
Part 2:
Ich kann jedes einzelne Mädchen
verstehen, denn Männer scheinen so,
als hätten sie Liebe noch nie gesehen,
Männer kommen, Männer gehen, die
Frauen wissen es, denn ihre Herzen
sind zerrissen und ihr wisst es. Es gibt
viele Typen, die nur so verarschen
wollen, es ist ihn´ egal, ob die Frauen
dafür bluten sollen, sie sagen, sie
wollen ihren Sex und Spaß haben,
und seitdem tut jedes Mädchen alles
hinterfragen. Sie vertrauen keinem
mehr, egal, wer es auch ist, man
merkt daran, dass dieser Scheiß alles
auffrisst, ihr erstes Mal hatten sie nur,
weil sie geliebt haben, für Typen war
es korrekt, um es weiter zu sagen. Sie
erzählen, was im Bett lief und noch
so Sachen, wir sind keine Gentlemen,
weil wir sowas quatschen. Dieser gute
Refrain spricht jeder Frau aus der
Seele, denn dieser Song verletzt von
jedem Jungen die Ehre.
Youtube- Link zu diesem Lied :
http://www.youtube.com/
watch?v=HuZyhyKD7aw
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Schulsozialarbeit
Die Beratung am Berufskolleg für Technik Moers geht über die allgemeine
Schullaufbahnberatung für Schülerinnen und Schüler sowie für Neubewerberinnen und Neubewerber hinaus.
Ein erweitertes Angebot im Rahmen
der sozialen Beratung ist zusätzlich
Bestandteil unseres Schulalltags.
Soziale Beratung bedeutet für uns
eine Beratung und Hilfestellung für
alle Schülerinnen und Schüler des
BKTM zur beruflichen Situation, wie
den Übergang von der Schule in den
Beruf, zur schulischen Situation, wie
z.B. Weiterbildung und BAföG sowie
auch zur privaten Situation, wie etwa
Krisen in der Familie, finanzielle Probleme u.v.m., um nur einige wenige
Beispiele zu nennen. Egal, was Sie
davon abhält, Ihre schulischen oder
beruflichen Ziele zu erreichen, sprechen Sie uns an.
Wie sieht Schulsozialarbeit bei uns an
der Schule aus?
Am Berufskolleg für Technik Moers
gibt es gleich zwei Sozialberater:

Herrn Dipl.-Soz.-Wiss. Michael Jochum
und Frau Dipl.-Päd. Pia Bistrich.
Herrn Jochum „findet“ man im Raum 45
(direkt neben der Kantine), Frau Bistrich
im Raum 131 auf der ersten Etage.
Schülerinnen und Schüler können mit
den beiden Schulsozialberatern Gesprächstermine vereinbaren. Wichtig
bei allen Gesprächen:
Die Gespräche sind vertraulich, inhaltliche Aspekte werden selbstverständlich
nur mit Zustimmung der betroffenen
Schüler/-innen weitergegeben.

Die Schulsozialberater des BKTM:
Herr Dipl.-Soz.-Wiss. Michael Jochum
und Frau Dipl.-Päd. Pia Bistrich

Pixibuch 2012
Beratungen und Hilfestellungen für
Schülerinnen und Schüler des BKTM
lassen sich in folgende Bereiche einordnen, mit welchen Herr Jochum und
Frau Bistrich täglich aufgesucht werden:

Am 05. Juli 2012 startete um 09.45
Uhr die Dichterlesung zum Projekt
“Mini-/Pixibuch” der Gestaltungstechnischen Assistenten vor einer Jury von
Erstklässlern der Gebrüder–Grimm–
Grundschule Moers.

- Zukunftsplanung (beruflich)
- Bewerbungen
- Vorbereitung auf berufliche Auswahltests und Gespräche
- berufliche Orientierungshilfen
- Berufsvorbereitende Maßnahmen
- Praktikum
- Agentur für Arbeit und ArGe
- „schulische Situationen”
- Konflikte
- Weiterbildung
- Umorientierung
- BAföG, AFBG
- Mobbing
- „private Situationen”
- Familie
- Beziehung
- Wohnsituation
- Finanzen
- Sucht
- rechtliche Angelegenheiten.

Die Grundschüler wurden freudig
empfangen. Sie setzten sich gemütlich
auf Decken und lauschten mucksmäuschenstill den Präsentationen. An jede
Präsentation anknüpfend wurde fleißig
mit grünen, gelben oder roten Smileys,
welche die Erstklässler extra für ihren
Besuch am BKTM bastelten, bewertet.
Die Bewertungen fielen in der Regel
sehr gut und ehrlich aus, die jüngeren Schüler waren regelrecht begeistert von den Ergebnissen der älteren

und demonstrierten dies mit meist
grünen, aber auch mal einigen gelben
Smileys oder sogar wenigen roten
Smileys, wenn das Interesse weniger
getroffen wurde.
Eine Präsentatorin bezog die Grundschüler aktiv in ihre Geschichte ein
und ließ diese von den Grundschülern nachspielen. Auf ihre Frage, wer
freiwillig mitmachen wolle, meldeten
sich 100% der Grundschüler, was die
Auswahl schwer machte.
Gespannt wurde ihre Geschichte mit
realen Darstellern und Requisiten aus
dem Buch auf der Bühne verfolgt. Ihre
Bewertung? 100% grüne Smileys, die
Erstklässler waren begeistert.
Viel Spaß bereiteten aber u.a. auch

Geschichten über lebendig gewordene Lebensmittel. Ein Ei namens
Meggie, Spitzname Egg, verließ beispielsweise eines Tages den Kühlschrank, um die Welt zu entdecken
und reiste durch viele Länder. Ihre
Mutter warnte sie im Vorfeld vor den
Gefahren von Höhlen, welche sie aber
in der Antarktis missachtete und dort
von Stalaktiten getroffen wurde und
kaputt ging.
Insgesamt eine bunte, abenteuerreiche Mischung und ein spannendes
Projekt mit einer fröhlichen Lesung,
was insgesamt viel Spaß, Freude und
Abwechslung in den Berufsschulalltag
brachte.
Autorin: Meike Döhrn

Das BKTM dankt...
Wir möchten unseren Werbepartnern
danken, denn ohne diese hätte die
Schulzeitung nicht kostenlos angeboten werden können.
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Insbesondere möchten wir auch
den folgenden Betrieben danken,
die unseren Förderverein finanziell
unterstützten:

Maler:
Ludger Peters, Xanten
Baumaschinen:
Erich Hügel GmbH & Co., Duisburg

Heizung und Sanitär:
Hans-Gerd Wilmschen, Moers
Spruytenburg GmbH, Moers

Antriebs- und Fluidtechnik:
Norgren GmbH, Alpen

Metallbau:
Cremmer GmbH, Neukirchen-Vluyn

Landwirtschaftliche Geräte:
Lemken GmbH & Co. KG, Alpen

Tischlerei:
Ernst Holland GmbH, Kamp-Lintfort
Wagner GmbH, Kamp-Lintfort

Autohaus:
Giebichenstein GmbH, Kamp-Lintfort
Espey GmbH & Co. KG, Kamp-Lintfort

Oben: Gespanntes Zuhören bei den Präsentationen von Kim K. und Sebastian H., die Geschichten stießen auf das Interesse der Jüngeren.
Unten: Die roten, gelben und grünen Smileys sind schon gezückt, gleich kann es mit der Bewertung losgehen.
Rechts: Glück gehabt, es ist kein roter Smiley zu sehen.
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Projektunterricht: Ein erfolgreiches Konzept
Großer Erfolg der Gestaltungstechnischen AssistentInnen im EU- Projekt 2012
Professionelle Präsentationen, ein begeistertes Publikum und stolze Lehrer
– das war das Ergebnis des Projekttages für die Auswahl eines Broschürenlayouts mit anschließenden Workshops
zur Erstellung von Firmenportraits
am 26.01.12. Sieben hochmotivierte
Oberstufenschülerinnen der GA09A/B
- moralisch unterstützt von ihren MitschülerInnen - zeigten ihr Können bei
der Präsentation ihrer Layouts.
Das Layout von Gina Hynek überzeugte das anwesende Fachpublikum,
bestehend aus LehrerInnen und SchülerInnen von Berufskollegs aus ganz
Nordrhein Westfalen, deren Auszubildende bereits an einem Praktikumsaustausch teilgenommen haben.
Alle Gäste waren hoch des Lobes,

besonders die Projektkoordinatoren
Bärbel Thein-Kruppa und Christoph
Harnischmacher vom Ministerium
für Schule und Weiterbildung sowie
der französische Kulturattaché Bruno
Girardot.
Große Anerkennung gab es für die
Professionalität der Layouts („Solche
Ergebnisse habe ich noch nie von
Schülern gesehen“) und die überzeugenden Präsentationen („Diese Schüler würde ich auch gerne
unterrichten“).

Das Projekt im Detail
In Kooperation mit dem Düsseldorfer
Netzwerk und der Robert Bosch Stiftung zur Mobilitätsförderung deutscher und französischer Berufsschüler,
haben OberstufenschülerInnen in der
Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten am Berufskolleg
für Technik Moers Layouts für eine
Broschüre gestaltet, mit deren Hilfe
Betriebe für Auslandspraktika gewonnen werden sollen.
In einer Projektwoche im Dezember
2011 gestalteten 42 SchülerInnen
unter der Leitung der Fachlehrer für
Digitale Gestaltung Daja Leisner und
Clemens Graefen jeweils individuelle Layouts. Die zehn besten wurden
ausgewählt. Im Januar bereiteten die
SchülerInnen im Präsentationstechnikunterricht mit den Fachlehrern Marion
Ruddek und Mike Brückner professionelle PowerPoint-Präsentationen vor.
Die Layouts wurden in der Aula des
Berufskollegs für Technik allen Beteiligten präsentiert. In einem Museumsgang hatten die Gäste anschließend
die Möglichkeit, diese noch einmal im
Detail zu begutachten, die Gestalterinnen zu befragen und ihren Favoriten zu kennzeichnen.
Nach einem Mittagessen folgte der
praktische Teil: Die Gäste erhielten
ganz konkrete Hilfestellungen von
den Fotografielehrern Gereon Roemer und Claus Tiedemann sowie
dem Journalisten Holger Majchrzak in
Foto- und Textworkshops, um in den
Wochen nach dem Projekttag Portraits von Firmen zu erstellen, die ihren Auszubildenden das Praktikum in
Frankreich bereits ermöglicht haben.
Das Ziel: Für einen solchen Austausch
– und gleichzeitig für die Firmen selber – zu werben.

Zwei Beispielseiten: Der Salon Schürmann (links) und die Bäckerei Konditorei Holtkamp (rechts).

Das Ergebnis

Der Projektgedanke am BKTM:

Am 21.09.12 wurde die fertige Broschüre im Ministerium für Schule und
Weiterbildung in Düsseldorf von Gina
Hynek und Marion Ruddek einem
internationalen Publikum präsentiert.
20 Firmen werden darin nun in Kurzportraits vorgestellt, einen kleinen
Eindruck können Sie oben anhand der
beiden Beispielseiten gewinnen.

Die vollzeitschulischen Bildungsgänge
am Berufskolleg für Technik Moers haben den Anspruch, hohe berufspraktische Kompetenz zu vermitteln.

Der Erfolg
Gina Hynek ist seit Juli 2012 fertig
ausgebildete Gestaltungstechnische
Assistentin mit Fachhochschulreife. Die Broschüre kann sie nun ihrer
Bewerbung als Mediengestalterin beilegen: Einen besseren Nachweis für
ihre berufliche Qualifikation und den
erfolgreichen Einstieg in einen guten
Job gibt es nicht!

Praxisnahe Projekte, teils mit Auftraggebern aus der Wirtschaft, sind fester
Bestandteil der Ausbildung und feste
Meilensteine der didaktischen Jahresplanung. Die Projekte fördern leistungsorientierte Arbeitshaltung und
die Befähigung zu selbstständigem,
eigenverantwortlichem Handeln.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden die SchülerIinnen im Unterricht
konsequent an betriebliche Arbeitsabläufe herangeführt und erhalten
Hilfestellungen bei der Umsetzung
ihrer Gestaltung. Im Projekt wird der
fächergebundene Unterricht eine Woche lang durch das Lernen in einem

Workflow – vom Briefing bis zur
Druckvorbereitung - ersetzt.
Die SchülerInnen betonen in den
Evaluationen regelmäßig die besondere Bedeutung von Projekten für
ihre erfolgreiche Ausbildung, dabei
wird besonders der Kundenkontakt
hervorgehoben.

Die Broschüre und ein Film über
die Präsentationen und die Workshops sind im Internetportal des
Netzwerkes zu sehen:
www.praktikum-in-frankreich.eu

Autorin: Marion Ruddek

Die Titelseite der Broschüre

28

29

Haushaltsgeräte der Zukunft
Die Gestaltungstechnischen AssistentInnen der Klassen GA11A/B entwickelten auf Grundlage von Kreativitätstechniken Haushaltsgeräte der
Zukunft. Erste Prototypen wurden als
Modelle angefertigt. Wer weiß, ob wir
zukünftig so leben werden? Wir sind
gespannt, was uns die Zukunft bringt:
Der Brain- Hoover
Der Brain- Hoover scheint ein ganz
normaler Staubsauger zu sein, doch
seine Funktionen machen Ihn speziell und einzigartig. Er läuft über eine
Autobatterie und verfügt über eine
große Speicherkapazität durch eine
eingebaute Speicherkarte. Durch
seinen zweiten ausfahrbaren Rüssel
kann er Dinge greifen und alles anfassen bzw. bewegen. Der Brain- Hoover
besitzt Sensoren, die Dinge sehen und
spüren können. Er kann auch hören
und erfüllt so alle deine Wünsche. Der
Brain- Hoover kann aus Fehlern lernen
und ist sehr lernfähig. Die Funktionen
ermöglichen dir ein entspanntes Leben. Er erledigt für dich den Haushalt,
das Kochen, die Hausaufgaben und
spielt auch mit dir. Er macht einfach
alles möglich.
Der Kochomat
Mal wieder mit der Familie lecker
essen gehen? Das geht auch von
Ihrem Zuhause: Leicht in der Bedienung! Modern im Design! Günstig in
der Anschaffung! Und garantiert viel
besser als jedes Fünfsterne- Restaurant! Durch sein vielfältiges Design
passt er garantiert in jede Küche
und lässt keine Wünsche offen. Ob
Deutsch, Italienisch oder Türkisch. Der
Kochomat zaubert Ihnen das passende Essen zu jeder Zeit. Mit den 2
CPAs geht das im Handumdrehen. Der
eingebaute Foodconnector befördert
die nötigen Zutaten direkt vom Kühlschrank auf die Herdplatte.
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Der Breakfastmaster
In Kooperation mit N*** ist der
Breakfastmaster nicht nur ein Kaffeeautomat, sondern es ist eine ganze
Frühstücksapparatur entstanden. Diese bereitet anhand von Menükapseln

Nahrung zu; mit eingebautem Timer
und WiFi ist die Zubereitung selbst
aus großer Entfernung kein Problem.
Benutztes Geschirr wird mit der eingebauten Spülmaschine innerhalb des
Breakfastmaster abgespült und für
den nächsten Vorgang bereitgestellt.
Es wird die zukünftige Technologie
der Teleportation verwendet.
Clever Kitchen: das Produkt für den
perfekt organisierten Haushalt.
Unsere neuartige Küche ist erhältlich
in einer Standardausstattung, bestehend aus einem Kühlschrank, Backofen und Herd, die mit dem Internet
verbunden sind. Zusätzliche Küchengeräte wie ein Mixer oder einer Mikrowelle dienen der Erweiterung.
Und so funktioniert es: Jeder Benutzer
kann sich manuell über einen Touchscreen am Kühlschrank in das System
über einen Fingerabdruckscanner
einloggen. Persönliche Angaben wie
Geschlecht, Alter, gesundheitlicher
Zustand (z.B. Allgerien oder Krankheiten) werden gespeichert. Nach dem
Login gibt man sein momentantes
körperliches Empfinden an, beispielsweise, ob man gut oder schlecht
gelaunt ist, wie viel Zeit man hat und
ob man sich bewusst ernähren möchte. Der Kühlschrankinhalt wird, unter
Berücksichtigung der Angaben der
eingeloggten Person, gescannt und
aus dem vorhandenen Sortiment wird
ein Rezept erstellt. Der Rechner gibt
mithilfe von Lautsprechern die Reihenfolge des gewählten Rezeptes an.
Gerät man außerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens, ertönt ein Signaton.
Außerdem kann man sich über PayPal
verschiedene Updates zulegen, wie
beispielsweise Rezepte zur Zubereitung von Tiernahrung, „kindergerechtes Essen“, verschiedene Anlässe
(Geburtstage), Rezepte von außergewöhnlichen Ländern und Regionen
und Rezepte passend zur Saison, wie
zum Beispiel Weihnachten, wobei
beim Kochen Weihnachtsmusik über
die Lautsprecher laufen gelassen werden kann. Clever Kitchen ist geeignet
für Groß-/Kleinfamilien, Alleinstehende, Kinder, Rentner, Workaholic.

Von oben nach unten:
Brain- Hoover, Kochomat, Breakfastmaster,
Clever Kitchen.

Autoren:
SchülerInnen der GA11A/M.Döhrn

Platz 1: Anti-Vandalismus-Projekt
Die einzelnen Projektschritte von der Information bis hin zur Reflexion:

Bleib sauber.

1. Information:
Unter-, Mittel- und Oberstufenschüler
trafen sich nach dem Unterricht, um
herauszufinden: „Wer macht so was?“
und „Wie kann man die Verursacher
erreichen und somit Vandalismus an
unserer Schule verringern?“.
Um der Problematik auf den Grund
zu gehen, wurden neben den Schulsozialarbeitern Lehrer sowie Schüler
befragt, was Menschen dazu verleitet,
Vandalismus zu begehen.

Plakat des Projekts (erhältlich unter: www.sauberbleiben.wordpress.com)

Die Konkurrenz, gegen die sich die
Projektgruppe des BKTM mit ihrem
Beitrag durchsetzen konnte, war riesig: Fast 50.000 Schüler aus Deutschland und Österreich haben am Schülerwettbewerb zur politischen Bildung
2011 zum Thema: „Politik brandaktuell: Vandalismus“ teilgenommen.
Aus 2478 eingereichten Projektergebnissen wählte die 40-köpfige Jury der
Bundeszentrale für politische Bildung
das Projekt des BKTM auf Platz 1.
Das Anti-Vandalismus-Projekt beeindruckte durch inhaltliche Qualität und
kreative Gestaltung und wurde mit
1500 Euro honoriert.
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Das Problem
Immer wieder kam es zu teilweise
ekelerregenden und oft vorsätzlichen
Verschmutzungen der Schülertoiletten am BKTM mit dem Ergebnis, dass
sich keiner mehr auf die Toiletten
traute.
Der Förderverein des BKTM, der die
Reinigungskraft für die Schülertoiletten finanziert, suchte verzweifelt nach
einer Lösung des Problems und bat
die Schülervertretung um Hilfe.
Das Projekt
Unter der Projektleitung von Werner
Ellenberger (Koordinator GTA) waren
schnell freiwillige Teilnehmer aus dem
Bereich der Gestaltungstechnischen
Assistenten gefunden.

2. Planung:
Für die Auswertung der Befragung
wurden mit Hilfe von Kreativitätstechniken zunächst verschiedene Ideen
entwickelt, die zu folgenden Ergebnissen führten:
Zur Verminderung von Vandalismus
wären bauliche Veränderungen auf
den Toiletten, das Abspielen von
Hintergrundmusik, bedruckte Toilettendeckel, die scheinbar „beobachten“
oder ein Plakat im Foyer denkbar.
3. Entscheidung:
In einer Präsentation wurden die
Ideen dem Förderverein des BKTM
vorgestellt.
Der Förderverein entschied sich gemeinsam mit der Projektgruppe für
die Umsetzung von zwei Ideen: Ein
Plakat sowie die „beobachtenden“
Toilettendeckel.
4. Ausführung:
In vielen Stunden gemeinsamer Arbeit
wurde eine plotfähige Grafik zum Bekleben von Toilettendeckeln entworfen sowie ein großformatiges Plakat
für das Foyer des Toilettenbereichs.
Das Plakat zeigt Schülerinnen und
Schüler des BKTM, die unter dem Motto „Bleib sauber.“ für die Sauberkeit
ihrer Toiletten werben.

Scribbles zur Ideenfindung

Des Weiteren zielt das Plakat auf eine
Verhaltensänderung der „Beschmutzer“ und suggeriert: „Wer wie wir auf
Sauberkeit achtet, der gehört zu uns.“
5. Kontrolle:
Nachdem Toilettendeckel beklebt und
das Plakat gedruckt und aufgehängt
wurde, musste kontrolliert werden, ob
sich die Verschmutzungen der Toiletten verringern.
Zur messbaren Kontrolle wurde die
Reinigungskraft gebeten, Verschmutzungen zu dokumentieren und den
Grad der Sauberkeit mit Notenstufen
zu bewerten. Anhand der Aufzeichnungen konnte festgestellt werden,
dass sich die Verschmutzungen der
Toiletten vermindert haben.
6. Reflexion:
In vielen Stunden kreativer Ideensammlungen und Engagement der
Projektgruppe entstand das links abgebildete Plakat, welches beim Wettbewerb der Zentrale für politische
Bildung den 1. Platz belegt.
Mehr dazu unter:
www.sauberbleiben.wordpress.com
Toll sind nicht nur die Ergebnisse des
Projekts, sondern auch die Reflexion durch die Lerngruppe: „Wir haben
gelernt, dass man Probleme, die nicht
nur uns selbst, sondern eine große
Gruppe von Menschen betreffen, eigenständig in die Hand nehmen kann
und damit reale Veränderungen erreichen und umsetzen kann.“
Das Plakat hängt natürlich in der
Schülertoilette des BKTM.

Die daraus entwickelte Grafik:
Der beobachtende Klodeckel als fertiggestellter
Aufkleber ist auf allen
Klodeckeln des BKTM zu
finden.

Autorin: Angelika Klatt
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Impressum
V.i.S.d.P: Josef Nießen
Berufskolleg für Technik Moers
Repelener Straße 101
47441 Moers
Telefon 02841 28064
Konzeption, Redaktion, Infotexte,
Anzeigenakquise, Korrektur und
Gestaltung:
Meike Döhrn
Titelblattgestaltung:
Meike Döhrn/ Jonas Tietz
Namensgebung „Toolbox“:
Jonas Tietz, GA11A
Autoren:
Schüler:
Christian Dicks
Maximilian Müller
Marlon S.
Ali M.
Niklas B.
Maximiliano M.
Marvin Graw
Marvin Hoevermann
Schüler der MS11A
Schüler der GM12A
Schüler der MF11A
SchülerInnnen der GA11A

Hinweise:
Toolbox“ erscheint jährlich zum Tag
der offenen Tür im November. Veröffentlichte Inhalte nach Vereinbarung.
Fotos wurden selbst erstellt (wenn
nicht anders erwähnt), von den Autoren eingereicht oder stammen aus
dem Selbstverlag des BKTM.
Redaktionelle (inhaltliche) Änderungen wurden vorher mit den Autoren
vereinbart bzw.angekündigt.

Mitarbeiter
gesucht:
Wer hat Lust und Zeit, an unserer
Schulzeitung mitzuarbeiten?

Das Konto mit Zukunft.
Von Anfang an in besten Händen.

Wer?
Alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen
des BKTM.
Wie?
Verfasst einen Artikel, reicht Fotos
und Zeichnungen ein, etc.
Was?
Über die Schule, inner- und außerschulische Erlebnisse und Geschehnisse, den Bildungsgang, Exkursionen,
spannende Inhalte,….
Wann?
Ab sofort. Die Schulzeitung erscheint
zum Infotag im November.
Welche Voraussetzungen muss man
mitbringen?
Spaß am Schreiben.
Wo melden?
Bei Frau Döhrn
(meike.doehrn@bk-technik-moers.de).

Lehrer:
Osman Altuntas
Martina Dierksen
Meike Döhrn
Stefan Gerstenberger
Clemens Graefen
Angelika Klatt
Holger Lembken
Anja Leuken
Reinhard Radtke
Marion Ruddek
Dominik Vohwinkel
Auflage:
1000 Exemplare
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Unser Konto hat mehr drauf. Denn es passt sich jedem Alter und jeder Lebenssituation
an – von der Geburt bis zum Berufsstart und darüber hinaus. Ein Konto das mitzieht!
Jetzt bei uns!

ICH KANN ALLE ZUM

LACHEN BRINGEN.
MEIN TEAM ZEIGT MIR, WIE ICH BEIM
BERUFSSTART GUT LACHEN HABE.

NS
KOMM I

TEANMFT

ZUKU
NIC H - BI

GUT.DE

Mach das zum Beruf, worin du gut bist. Wir unterstützen
dich als Teampartner bei der Suche nach der passenden
Ausbildung. Gemeinsam mit dir sind wir das Team Zukunft.
Wir finden heraus, wo deine Stärken liegen, und stehen dir
beim Berufsstart zur Seite.

DIE BERUFSBER ATUNG
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