Kolumnentitel

Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier besuchte die Anne Frank
Gesamtschule in Dortmund
Die Vorfreude auf den Besuch des Bundespräsidenten war groß
und in der ganzen Schule zu spüren. Ein ganz besonderer Tag für
die Schule. Milane aus der Klasse 9.1 war dabei.
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er Bundespräsident? Zu uns?
Wir sind 40 Schülerinnen und
Schüler, die im 9. Schuljahr mit
I Schule und zahlreichen
unserer
Betrieben den AUSBILDUNGSPAKT
geschlossen haben. Wir alle wollen am Ende der Jahrgangstufe
10 in eine Ausbildung und dafür
wollen wir uns richtig fit machen.
Jetzt also interessierte sich der
Bundespräsident für uns? Wir und
auch die Lehrerinnen und Lehrer,
die im Ausbildungspakt arbeiten,
waren in heller Aufregung.

Beginn der Planung

Über mehrere Wochen war der
Besuch des Bundespräsidenten
fast wichtiger als Mathe, Englisch
und Deutsch. Während wir übten
und probten, was wir unserem
Besuch sagen könnten, und
unsere Präsentationen vorbereiteten, hatte unsere Schulleitung
viele wichtige Gespräche mit den
Sicherheitsleuten von Herrn Steinmeier und Frau Büdenbender. Wir
hätten uns nicht vorstellen kön-



nen, welche Sicherheitsvorkehrung so ein Besuch mit sich bringt.
Die Zeit verging bei all den Vorbereitungen wie im Flug. Auf einmal
war er da, unser großer Tag.

Vorbereitung

Am 20.04.2018 gegen 15:30 Uhr
war unser Forum schön geschmückt und alles war vorbereitet. Während wir alle - aufgestellt
für ein Foto - auf die Ankunft des
Bundespräsidenten und Frau
Büdenbender warteten und dabei lernten, dass man im höchsten politischen Amt eines Landes
auch zu spät kommen kann ohne
dass irgendjemand sauer wird.
Um uns herum hatten ca. 20 Vertreter der Presse ihre Kameras in
Position gebracht.

Dann ging es los.

Der Bundespräsident wurde von
der NRW Schulministerin Frau
Gebauer, Frau Reiter vom DGB
und unserem Schulleiter Herrn
Bruns vom Auto abgeholt und in

unser Forum gebracht. Zur Begrüßung haben Schüler der Klasse 5
ein Lied gesungen. Und dann
kamen sie zu uns. Herr Steinmeier
und Frau Büdenbender hatten 60
Minuten für ihren Besuch eingeplant und sind dann fast zwei Stunden geblieben. So lange haben
sie aber auch gebraucht, um alle
wichtigen Bausteine des Ausbildungspaktes kennen zu lernen.
Unsere Gäste wurden von uns
durch unser Forum geführt. Herr
Steinmeier und Frau Büdenbender
nahmen sich ganz viel Zeit, unsere
Schule kennenzulernen und vor
allem den Ausbildungspakt. Sie
fanden es gut und wichtig, dass
wir im Stundenplan Zeit haben,
alle Berufsfelder kennenzulernen,
unsere AP- Betriebe zu besuchen
und uns auf eine mögliche Ausbildung vorzubereiten. Hier lernen
wir auch, wie wir uns richtig
bewerben und was ein guter Auszubildender können muss. Dass
wir einige von unseren zukünftigen
Ausbildungsbetrieben bereits in
der 9. Klasse kennenlernen und
die Betriebe uns 2 Jahre begleiten, hielt der Bundespräsident für
eine gute Idee.Nur wenn wir keine
unentschuldigten Fehlstunden,
ein gutes Sozialverhalten und
angemessene Noten haben und
dabei noch sozial engagiert sind,
haben wir unseren Teil des Paktes
erfüllt.

„Ausbildungspakt“

Zum Schluss des Besuches und
des Rundganges durch das Forum haben wir Herrn Steinmeier
und Frau Büdenbender noch zu
einer Ausbildungspaktwaffel eingeladen. Diese Waffeln gibt es
bei jeder Ausbildungspaktveranstaltung. An diesem Tag gab es
etliche davon. Sie haben sichtlich
geschmeckt!
Nach ein paar Selfies mit Schüler*
innen und Worten an die Presse
war der Besuch auch schon zu
Ende. Wir Schüler*innen der Anne
Frank Gesamtschule - hätten nie
gedacht, dass ein so wichtiger
Politiker und seine Frau so nett
sein können.
Wir sind tierisch stolz, dass Herr
Steinmeier gerade uns und unsere
Schule besucht hat. Am schönsten
fanden wir, dass sich beide so viel
Zeit genommen haben und sich
wirklich für uns interessiert haben.
Wir würden uns immer wieder
über einen Besuch von Bundespräsident Steinmeier und Frau
Büdenbender freuen.

Der Bundespräsidenten und Frau
Büdenbender wollen alles über
unseren AUSBILDUNGSPAKT erfahren. Das war sehr
schön für uns.
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