
alernen-Die BBS Wirtschaft feierte ein Schulfest.html http://www.g8way.de/anders_lernen/alernen-die_bbs_wirtschaft_feie...

1 von 1 06.07.2008 12:20 Uhr

Schule

Praktikum

Ausbildung

FH / UNI

Musikschulen

Die BBS Wirtschaft feierte ein Schulfest

Unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ feierte die Berufsbildende Schule

Wirtschaft (BBS) ihr diesjähriges Schulfest. Dank des Elans von
Schülern und Lehrern gab es eine Menge vielfältiger Aktivitäten und

Angebote.

- Eine Berufsfachschulklasse zeigte die „Vielfalt der Kulturen“ durch

verschiedene Nationalitäten, Plakate und rein kulinarisch

- Aus den Fenstern hingen die verschiedensten Flaggen unter dem

Motto „Flaggen trennen nicht“

- Eine Fotowand zeigte viele verschiedene Gesichter von Schülerinnen und Schülern - Einen Film von

einer Reise nach Bosnien zeigte die eine Klasse, eine andere führte ihr Theaterprojekt vor

- Eine Ausstellung zeigte Plakate zum Thema „Multikulti – das ist normal“, eine andere zeigte „Masken

im Alltag“
- In der Blackbox konnte Jeder seine Meinung sagen, was für ihn „Rechts“ bedeutet. Auf den Film

dazu darf man gespannt sein

- Auch sportlich betätigten sich die Schülerinnen und Schuler in ganz verschiedener Weise: 30

Mannschaften kämpften um den 1. Platz beim soccer court, 15 beim street court, beim bungee run

konnten Andere ihre Kräfte und ihr Stehvermögen testen. Bei einem Kickerturnier war Geschicklichkeit

und Reaktionsvermögen Voraussetzung für einen Erfolg

- Für das leibliche Wohl war mit verschiedenen Speisen und Getränken aus vielen verschiedenen

Ländern gesorgt

- Total happy waren die Gewinner in der Tombola, die einen iPod Nano und ein von den

Fußball-Nationalspielern unterschriebenes Trikot ihr eigen nennen durften. Diese und viele andere
Preise wurden möglich aufgrund von Spenden der Sparkasse, der Lotto-Stiftung, der KEVAG, Saturn

und vielen anderen Spendern  

 

Hauptsächlich wurde dieser Tag von Sabine Oberthür und Ernst Dolkemeier organisiert, die das

eigens gebildete Organisationsteam leiteten, welches einen Ideenreichtum entfaltete, der mehr als 

beeindruckte.  

Schülerinnen, Schüler und Lehrer waren sich einig, dass dieses Schulfest ein voller Erfolg war und auf

jeden Fall öfters statt finden sollte. Wir sind gespannt…

 

Hier findet Ihr den Zeit- und Lageplan des Schulfestes  
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