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Bildungspartnerschaft ermöglicht Englischzertifikat
Osthushenrich-Stiftung unterstützt Kooperationsprojekt der Anne-Frank-Gesamtschule 

und der Volkshochschule Gütersloh
einen hohen Nutzen im weiteren 
schulischen und beruflichen Verlauf 
für euch haben." Die Leistungen 
der Schülerinnen sind auch ein Er
gebnis der Bildungspartnerschaft 
zwischen Volkshochschule und An
ne-Frank-Gesamtschule. „Eine tol
le Kooperation und ein erfolgreich 
funktionierendes System", unter
streicht Rüter. Unterstützt wurde 
das Angebot durch die Förderung 
der Osthushenrich-Stiftung, die die 
Kosten der Prüfungsgebühren über
nahm, und innerhalb der Bildungs
partnerschaft unter anderem The
men für den Übergang von Schule 
und Beruf fördert.
Das telc-Zertifikat ist lebenslang 
gültig und eine anerkannte Voraus
setzung im Studien- und Bewer
tungsprozess zur Überprüfung der 
Sprachqualifikationen. Die erfolg
reichen Teilnehmerinnen der An
ne-Frank-Gesamtschule sind: Günel 
Isazade, Julia Klöters, Nicoletta Kou- 
gioumtzidou, Emma Lüking, Sazkar 
Omar, Leona Pascheke, Emma Plaß- 
mann, Lilly Rotai, Lara-Elisan Saglam, 
Veronika Samoijlova und Elisabeth 
Sesay.

Freuen sich gemeinsam m it den e lf Schülerinnen bei der Zertifikatüber
gabe: (hinten v.l.) Carla Weitkamp (Lehrerin, Anne-Frank-Gesamtschule), Jan 
Rüter (Schulleiter Anne-Frank-Gesamtschule), Henrike Dulisch (Pädagogische 
Leiterin, Volkshochschule Gütersloh) Dr. Burg'nard Lehmann (Geschäftsführer 
Osthushenrich-Stiftung) und Dr. Elmar Schnücker (Leiter Volkshochschule Gü
tersloh).

Elf Schülerinnen der zehnten Jahr
gangsstufe der Anne-Frank-Ge
samtschule haben bei einer feier
lichen Übergabe in der Aula der 
Volkshochschule Gütersloh (VHS) 
jetzt ihr Zertifikat zur bestande
nen „tele (The European Language 
Certificate)"-Prüfung erhalten. Das 
Angebot ist eine Kooperationsver
anstaltung der Anne-Frank-Gesamt
schule und der Volkshochschule 
Gütersloh im Rahmen der gemein
samen Bildungspartnerschaft. Die 
Kooperation wird durch die Osthus
henrich-Stiftung gefördert.
„Ihr habt eine wirklich bemerkens
werte Leistung vollbracht", lobt 
Henrike Dulisch, Pädagogische Lei
terin bei der VHS, die Absolventin- 
nen bei der Übergabe der Zertifi
kate. Alle Prüfungsteilnehmerinnen 
schlossen mit einer hervorragenden 
Leistung ab. So haben vier Schüle
rinnen in den Bewertungsbereichen, 
sprachlich und schriftlich, mit dem 
Sprachniveau B2 (erhöhte selbst
ständige Sprachverwendung) des 
europäischen Referenzrahmens be
standen. Die weiteren mindestens 
in einem der telc-Bewertungsberei-

che. In einer Arbeitsgemeinschaft 
hatten sich die Schülerinnen einmal 
die Woche gemeinsam mit Lehrerin 
Carla Weitkamp auf die Prüfung, 
die vor den Sommerferien stattfand, 
vorbereitet. „Ihr habt euch neben 
dem normalen Schulpensum auf 
diese zusätzliche Prüfung vorberei
tet und eine wirklich tolle Leistung 
vollbracht", freut sich Schulleiter Jan 
Rüter. „Das Zertifikat wird sicherlich
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