
Startklar: M it den zehn Schülerinnen und Schülern der einjährigen Ausbildungsvorbereitung Gesundheit, Erziehung und Soziales freuen sich Sozialpädagogin Petra Goldschmidt (hin
tere Reihe, v. I), Sandra Zengerling, Abteilung Schule und Kultur Kreis Höxter, Klassenlehrerin Andrea Kupka, Burghard Lehmann, Geschäftsführer der Familie-Osthushen- 
rich-Stiftung, Schulleiter Michael Urhane und Kreisdirektor Klaus Schumacher über den erfolgreichen Abschluss. f o t o : h e l g a  k r o o s s

Erste erfolgreiche Absolventen
Neuer Bildungsgang: Mit rund 22.000 Euro unterstützt die Familie-Osthushenrich-Stiftung die 
„Ausbildungsvorbereitung Gesundheit, Erziehung und Soziales“ des Berufskollegs in Brakei

Von Helga Krooß

■  Brakel. Seit einem Jahr bie
tet das Berufskolleg Kreis 
Höxter in Brakel die „Ausbil
dungsvorbereitung Gesund
heit, Erziehung und Soziales“ 
an. Der Bildungsgang richtet 
sich an arbeitssuchende Ju
gendliche m it umfangreichem 
Bedarf an sonderpädagogi
scher U nterstützung sowie an 
Jugendliche, die ihre Schul
pflicht erfüllt haben. Ziel ist es, 
neben dem Erwerb des H aupt
schulabschlusses nach Klasse 9 
die Bedingungen am ersten 
Arbeitsmarkt für sie zu ver
bessern.

In diesem Tagen erhalten 
nun die ersten an dem neuen 
Bildungsgang teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler ih
ren Abschluss. „Ein Jahr ist 
schnell rumgegangen. Und es 
war ein intensives Jahr, das die 
Schülerinnen und Schüler hier

absolviert haben“, sagte Sozi
alpädagogin Petra Gold
schmidt, die die Lehrkräfte 
unterstützte und die jungen 
Menschen ganz individuell 
begleitete m it dem Ziel, sie in 
das Erwerbs- und Berufsleben 
einzugliedern.

Pflege und Gesundheit, 
Wirtschafts- und Betriebsleh
re, aber auch M athem atik und 
Englisch zählten unter ande
rem zu den Ausbildungsinhal
ten. Selbstständiges Lernen, 
Zeitmanagement, Förderung 
der sozialen Kompetenzen 
waren weitere wichtige The
menbereiche, mit denen sich 
die Jugendlichen befassten.

Neben drei Tagen U nter
richt in der Schule, erfolgte an 
zwei Tagen in der W oche ein 
Praktikum im sozialen Be
reich.

Für zehn von zwölf Schü
lern haben sich jetzt neue Pers
pektiven entwickelt. „Drei be

ginnen eine Ausbildung in der 
Gesundheits- und Kranken
pflegeassistenz, eine Schülerin 
als Altenpflegerin und eine als 
Fachkraft für Hauswirtschaft. 
Die anderen starten an der Be
rufsfachschule im Bereich 
Kinderpflege, Sozialassistenz 
und Hauswirtschaft“, freute 
sich Petra Goldschmidt.

Und m it ihr, auch die Schü
ler. Das Jahr sei anstrengend, 
aber doch ganz gut gewesen, 
meinten Mika (18), Sandra 
(20) und Susanne (18). Sie ha
ben ihre Praktika im Kran
kenhaus oder in einer ande
ren sozialen Einrichtung ab
solviert und dadurch ihren be
ruflichen Weg gefunden. Al
lerdings, so merkten sie an, 
wäre ein Blockpraktikum bes
ser gewesen. Man erhalte ei
nen umfangreicheren Einblick 
in die Praxis und könne so 
m ehr Erfahrungen sammeln. 
Im Oktober beginnen sie eine

Ausbildung in der Gesund
heits- und Krankenpflegeas
sistenz. Alle drei freuen sich 
schon darauf. Die Pflege biete 
gute Chancen, auf Dauer ei
nen Job zu bekom men, sind 
sie sich sicher.

Sichtlich zufrieden über die 
Entwicklung des neuen Bil
dungsgangs zeigten sich auch 
Schulleiter Michael Urhane 
und Kreisdirektor Klaus Schu
macher. „Wir haben eine Ab
schlussquote von 40 Prozent 
erreicht und dam it zugleich 
unseren Qualitätsanspruch 
erfüllt“, stellte Urhane heraus. 
Es gehe ihnen nicht um die 
Masse, sondern darum , per
sönliche Beziehungen zu den 
Schülern aufzubauen, sie in
dividuell zu begleiten und in 
den Arbeitsmarkt zu integrie
ren.

Dank galt der Familie Ost- 
hushenrich-Stiftung, die den 
neuen Bildungsgang m it jäh r

lich rund 22.000 Euro unter
stützt. Den Rest von etwa 8.000 
Euro übernim m t der Kreis 
Höxter als Schulträger. „Da
m it bot sich für uns die M ög
lichkeit, eine Sozialpädagogin 
einzustellen. In diesem Fall 
Petra Goldschmidt“, so U r
hane. Zugleich habe man auch 
ein Team-Teaching aufbauen 
können. „Die erste Quote ist 
,sauber4 erfüllt worden. W ir 
werden den Bildungsgang 
weiterhin unterstützen“, be
tonte Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung. Die 
Förderungen seien davon ab
hängig gemacht worden, dass 
die Schüler nicht in einer wei
teren Warteschleife stünden, so 
Lehmann.

Für das Schuljahr 2017/2018 
haben sich bereits 16 Schüler 
für die Ausbildungsvorberei
tung angemeldet. Vier weitere 
stehen auf der Warteliste.
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