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Neues vom "Markt der Chancen" im Dezember
Liebe Schüler*innen der Stufen 10 und 13
Liebe Eltern
Hallo Schule, liebes Kollegium
Liebe SV (über Sekretariate)
Und heute auch: Liebe Gastakteure

)
)
)
)

... mit der Bitte um großzügige Weiterverteilung.

Aus die Maus – für dieses Jahr!
Der Terminkalender ist leergelaufen (hab ich mal so beschlossen) – und das ist auch gut so.
Nachdem auch die letzten (Papier-)Feedbacks vom "Markt der Chancen" aus dem Juli
ausgewertet waren, hat das bei mir eine sehr versöhnliche Stimmung hervorgerufen.
Zeigt es doch, dass unser kleiner Bauchladen bei den Schüler*innen (denn von ihnen
stammen die Papier-Feedbacks, die noch fehlten) recht gut ankommt, die Akteure
hervorragend gewertschätzt werden, und zu ganz hohen Anteilen auch der Sinn und Wert
dieser Angelegenheit wahrgenommen wird. Der Sachverhalt „Freundlichkeit“, „freundliche
Atmosphäre“ etc. wird von den Schüler*innen an jeder Ecke und Stelle so weit
hervorgehoben, dass es sehr anrührend wirkt. Sehr schön, kenne ich auch anders. Dabei
wäre es für sie ein Leichtes gewesen, mich/uns aus mehreren Gründen abzuwatschen, taten
sie aber nicht.
Allen daran Verantwortlichen, Mitwirkern und Unterstützern, Gästen und Insidern auf
diesem Wege mein Dank und höchste Anerkennung!
Die Ergebnisse hier .
Der kürzlich abgesetzte Hilferuf in Sachen Praktikumsplatz hat zu einem Kontaktschluss
geführt. Was will man mehr? Danke an Daniela.
Nur die Angelegenheit „Tagespraktika“ für die Stufe 8 gestaltet sich als schwierig. Vielleicht
fragt sich über die stillen Tage mal jeder Berufstätige von uns Eltern, ob es nicht doch
irgendwie möglich sein kann, eine*n der 8er ca. im März einfach mal an die Hand und
mitzunehmen – nur für 1 Tag! Dabei ist die 5 doch eine gerade Zahl, oder?
Kontakte, Meldungen oder Vorschläge dazu immer gerne an Herrn Kaslack oder an mich,
bitte!
Die „Roald Amundsen“ (das segelnde Klassenzimmer) (und damit unser Kaperfahrer aus
der Stufe 11) ist seit 25 Tagen dabei, unter fast ständiger Wal- und Delfinbegleitung den
Atlantik in Richtung Karibik zu überqueren. In diesen Tagen (Mo., 18.12.) kommen sie dort
an. Schon möglich, dass sie im Moment keine Weihnachtslieder singen, sondern „Wir lagen
vor Madagaskar, und hatten die Pest an Bord!“ Nach Teneriffa gab es nämlich blinde
Passagiere im Schiff: Läuse! Es mussten daher einige Haare und ganze Frisuren weichen.
Kulinarische Katastrophen, da kein Koch mehr an Bord ist, blieben aus. Weitere Highlights:
Der Mann am Rohr geht vor / Der Wert eines Kekses / Tiefe Dankbarkeit / Atlantiktaufe /
Nicht alles ist schön / 2. Advent: Seit dem 11.10.17 der erste freie Tag für die halbe
Mannschaft (keine Schule, kein Segeln, keine Schiffsdienste) / Ortungssignal AIS ist wieder
empfangbar / Das und mehr auf ihrem Blog.
Oder hier: http://marktderchancen.de/?p=3445 - fast täglich aktualisiert.

Zu Weihnachten wünsche ich nun ein frohes Fest, Entschleunigung, Zufriedenheit,
Gesundheit und Frieden – und das Gleiche eigentlich auch für das ganze Jahr 2018.

Für die, die es nicht lassen können (Lesestoff seit der letzten Monatsnachricht):












NC-freie Studiengänge mehr
Berufsinfo: Mikrobiologe hier
Berufsinfo: Schädlingsbekämpfer hier
Literatur-Tipp: Geheime Tricks für die Jobsuche hier
Berufsinfo: Pressereferent hier
Berufsinfo: Geigenbauer hier
4 spannende Adventskalender ab 01.12.17 bis 24.12.17 auf der Startseite (Home)
Berufsinfo: ErgoTherapeut hier
Berufsinfo: Tankwart mehr
Berufsinfo: Süßwarentechnologe
hier
Die ganze Wahrheit über den Schauspielerberuf hier

Das war’s schon.
Übrigens: Man kann alles wiederfinden über den Umweg auf

www.marktderchancen.de .

Herzliche Grüße
Jo Beier

Und danke für’s Weiterverteilen

