
NEUENKIRCHEN. Die Neu-
enkirchener gehören damit
zu den sechs ausgewählten
Schulen aus Stadt und Land-
kreis Osnabrück, die ihr
Schulgebäude jetzt mit dem
Gütesiegel „Startklar für den
Beruf – Weser-Ems macht
Schule“ schmücken dürfen.
Die Urkunden überreichte
Olaf Piepenbrock, Vorstands-
vorsitzender des industriel-
len Arbeitgeberverbandes, in
einer Feierstunde bei Kabel-
metal in Osnabrück an drei
Gymnasien und drei Ober-
schulen.

Die Industrie- und Han-
delskammer, der Landkreis
Osnabrück und die Landes-
schulbehörde haben eine Ar-

beitsgemeinschaft gegrün-
det, die die Berufsorientie-
rung in Schulen im Groß-
raum Osnabrück stärken
will. Die Schulen wurden ein-
geladen, ihre Konzepte, ihre
Projekte und ihre Arbeit vor-
zustellen und einzureichen.
Eine Jury aus Fachleuten hat

jetzt sechs Schulen ausge-
wählt, die das Siegel tragen
dürfen.

Juroren in der Schule

„Die Jury hat sich drei
Stunden lang die Praxis in
unserer Schule angeschaut“,
berichtet Sandra Apeler. „Da-

bei sind den Juroren auch un-
sere wirksamen Kooperatio-
nen mit regionalen Unter-
nehmen wie Huning-Maschi-
nenbau, Hüpel-Garten- und
Landschaftsbau, Lidl und
Wilhelm-Niemann-Maschi-
nenfabrik aufgefallen“, er-
gänzt sie. Außerdem sei den

Juroren deutlich geworden,
wie intensiv sich die Schule
mit der Studien- und Berufs-
ausrichtung jedes einzelnen
Schülers beschäftige.

„Zu unseren regelmäßigen
Angeboten gehören Praktika
in Werkstätten unserer be-
trieblichen Kooperations-

partner ebenso wie der Be-
rufsorientierungsunterricht
ab der achten Klasse“, erklärt
Ilka Windisch, Bereichsleite-
rin Wirtschaft. „Alle Aktivitä-
ten, die mit der Arbeitswelt
zu tun haben, werden doku-
mentiert und in einer Mappe
für spätere Bewerbungen ge-
sammelt“, so die Koordinato-
rin für Berufsorientierung in
der Fredemann-Oberschule.
Sie weist auch auf die enge
Zusammenarbeit mit Koope-
rationspartnern im Regio-
nalnetzwerk hin, dazu gehört
der Verein „Lesen – Schrei-
ben – Rechnen“, die Berufs-
beratung der Agentur für Ar-
beit und die Maßarbeit beim
Landkreis Osnabrück.

Imagegewinn

„Wir wollen unseren Schü-
lern größere Chancen für ih-
re berufliche Zukunft eröff-
nen“, geht Sandra Apeler auf
die wesentlichsten Zielset-
zungen ein. „Und dabei sind
wir bereit, uns jederzeit an
transparenten Kriterien mes-
sen zu lassen“, ergänzt sie.
Das Siegel gelte zunächst für
drei Jahre und werde dann
erneut überprüft. „Unser
nachhaltiges berufsorientie-
rendes Handeln mit struktu-
rierter und verbindlicher
Jahresplanung sorgt auch für
einen Imagegewinn“, ist die
Schulleiterin überzeugt. Die
Schulleitung wolle dafür sor-
gen, dass jeder Schüler die
Schule mit einem Plan A und
einem Plan B verlässt.

Oberschule Neuenkirchen ausgezeichnet
Schulkonzept zur Berufsorientierung macht Schüler starklar für den Job

Die Wilhelm-Fredemann-
Oberschule Neuenkirchen
ist für ihre Arbeit und ihre
Projekte zur Berufsorien-
tierung ausgezeichnet
worden. „Damit wird der
engagierte Einsatz unse-
res Kollegiums gewür-
digt“, freut sich Schullei-
terin Sandra Apeler.

Norbert Wiegand

Eine schematische Darstellung des Schulkonzeptes zur Berufsorientierung an der Oberschule Neuenkirchen zeigen
Schulleiterin Sandra Apeler und Koordinatorin Ilka Windisch. Foto: Norbert Wiegand

Mehr aus der Ober-
schule Neuenkirchen
auf noz.de/melle
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pm/stum OLDENDORF. Viele
Teilnehmer haben sich am
Samstag auf der traditionel-
len Waldweihnacht des TSV
Westerhausen-Föckinghau-
sen versammelt. Besonders
viele Kinder seien laut den
Veranstaltern dabei gewesen.
Dies spreche für die besonde-
re Atmosphäre der Wald-
weihnacht, bei der „Jung und
Alt“ schon am Abend vor dem
dritten Advent einen Hauch
von Weihnachten verspüren.

Das Licht der Fackeln, die
Stille im Wald und der Klang
des Tenorhorns des erstmals
aufspielenden Blasorches-
ters ließen die Menschen
noch näher zusammenrü-
cken, als sechs Kinder des
TSV, die gemeinsam im Zelt-
lager Meesdorf mitfahren, in
einer lustigen Geschichte er-
zählten, dass auch die Tiere
im Wald Weihnachten feiern.

Liebenswert

„Der kleine Stern wartet

und erwartet die Weih-
nacht…“, sagte die Pastoral-
referentin Maria Springwald,
aus der Katholischen Kir-
chengemeinde Gesmold. „Er
wartet auf Gott, der Mensch
wird.“ Sie erzählte in ihrer
kleinen Andacht, dass Jesus
alle Menschen als gleich lie-
benswert behandelt hat, ob-
wohl es auch damals schon
klare Regeln gab, die das Ge-
genteil vorschrieben. Schon
damals habe es Ausgegrenzte
gegeben, so wie auch heute:
Menschen auf der Flucht mit
ungleichen Zukunftschan-
cen, die in Armut lebten.
„Gott geht es aber um jeden
Einzelnen von uns, er begeg-
net uns auf Augenhöhe. Das
dürfen wir uns täglich wieder
vor Augen führen und uns Je-
sus zum Vorbild nehmen“,
sagte Springwald.

Mit dem Gebet „Jesus
Christus, du bist das Licht
der Welt“ nahm die Pastoral-
referentin Bezug auf das Frie-

denslicht, das am 3. Advent
im Osnabrücker Dom ange-
kommen ist. Damit schloss
sie die Andacht.

Trompetensolo

Mit dem Volkslied „Guten
Abend, gute Nacht“ wurden
die Teilnehmer in die Nacht
entlassen. Die dritte Strophe
des Liedes spielte der Diri-
gent Matthias Menzel solo
auf der Trompete und beweg-
te damit die Zuhörer. Den
Rückweg aus dem Wester-
hausener Berg mit Blick auf
die beleuchteten Straßen des
Ortsteiles durften die Teil-
nehmer bei ruhigem Winter-
wetter erfahren, bevor die le-
ckeren Pfannkuchen und der
duftende Glühwein die große
TSV-Familie im Vereinsheim
am Sportplatz erwärmte.

Traditionelle Waldweihnacht
mit vielen Teilnehmern

Besinnlich: TSV Westerhausen bei Pfannkuchen und Glühwein

Bei der Waldweihnacht des TSV Westerhausen erzählten einige Kinder eine Geschichte
von Tieren im Wald, die auch Weihnachten feiern. Foto: TSV Westerhausen

Mehr Nachrichten aus
dem TSV Westerhausen
lesen Sie im Internet auf
noz.de/melle
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