
Sicher ist sicher: bei den Mitmachangeboten im Bereich Naturwissenschaften. Die Bundeswehr ist nur einer der interessanten Aussteller der Berufsinfobörse. Technik ist nicht nur was für Jungs: MINT ist eines der TKS-Schwerpunktthemen. Fotos: TKS

GRÜNBERG (red/pka). Am 
17. November von 10 bis 14 Uhr 
lädt die Theo-Koch-Schule Grün-
berg wieder zu ihrem Tag der of-
fenen Tür ein, zu dem erneut eine 
regionale Berufsinfobörse statt-
findet. „TKS aufgeschlossen“ lau-
tet der Leitspruch, der nicht nur 
bedeutet, dass neben den eigenen 
Schülern auch Eltern und Schü-
ler aus der gesamten Region da-
zu eingeladen sind, die offene 
Campus-Atmosphäre der Schule 
in über 70 Einzelangeboten zu er-
leben. „Die Theo-Koch-Schule ist 
aufgeschlossen gegenüber neuen 
pädagogischen Konzepten, 
gegenüber neuen (offenen) 
Raumkonzepten, gesellschaftli-
chen Veränderungen, Projekt-
unterricht und Stärkung des indi-
viduellen Lernens, ganzheitli-
chem Bildungsangebot, gegen-
über außerschulischen Koopera-
tionspartnern wie Firmen, Mu-
seen, Hochschulen und 
Institutionen, sowie gegenüber 
Schülern abgebender Schulen“, 
erläutert  Schulleiter Jörg Keller. 

 

„Leuchtturmprojekt“,  
das Interesse weckt 

Zu den Angeboten/ Informa-
tionen gehören unter anderem 
Übergänge, Profile sowie inhaltli-
che und konzeptionelle Ausge-
staltung (darunter die Übergänge 
von der Grundschule in die Jahr-
gangsstufe 5 beziehungsweise in 
die Oberstufe inklusive der Kon-
zepte, Wahlmöglichkeiten und 
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen), Arbeitsschwerpunkte, 
Unterrichtsangebote und das 
Schulleben der TKS. Weiter gilt 
es für die Besucher, das offene 
Raumkonzept der Schule zu erle-
ben – ein „Leuchtturmprojekt“, 
das Interesse bei anderen Schu-
len geweckt hat. Stets viel Inte-
resse weckt die Verkehrserzie-
hung für angehende Fahrschüler 
inklusive Fahrsimulator und 
Überschlagssimulator sowie der 

Schulsanitätsdienst. Ebenfalls auf 
dem Programm des Tages der of-
fenen Tür stehen natürlich 
Schwerpunktthemen und -pro-
jekte der Schule:  

• MINT 
•  Berufliche Orientierung/OloV 
• Schule ohne Rassismus  
• Wirtschaftswissenschaften  
•  Balu & Du (Mentorenpro-

gramm 
Die Berufsinfobörse als die 

„Berufsmesse vor Ort“ stellt in-
zwischen eine regionale Ergän-
zung zu den großen Berufsmes-
sen „Chance“ und „vocatium“ 
dar. 

Rund 40 verschiedene Betriebe 
und Institutionen werden sich im 
gesamten Gebäude „Haus E“ 
vorstellen, um sowohl mit Schü-
lern als auch mit Eltern und Lehr-
kräften ins Gespräch zu kommen 
und über eine Vielzahl von Prak-

tikumsplätzen und Tätigkeitsbe-
reiche zu informieren – eine gute 
Gelegenheit für die Schüler, mög-
liche Studien- und Ausbildungs-
plätze zu sondieren und heraus-

zufinden, welche sich tatsächlich 
an den eigenen Interessen und 
Fähigkeiten beziehungsweise den 
angestrebten Schulabschlüssen 
orientieren. „Unsere teilweise 
langjährigen, zum Teil aber auch 
neuen außerschulischen Koope-

rationspartner tragen mit ihrer 
Teilnahme erneut dazu bei, dass 
wir den Schülern an der Theo-
Koch-Schule ein großes Angebot 
zur Berufs- und Studienorientie-

rung unterbreiten können“, freut 
sich auch BO-Schulkoordinator 
Thomas Krumbiegel. 

Um dem hohen Verkehrsauf-
kommen zu begegnen, weist die 
Stadt Grünberg zusätzliche Park-
möglichkeiten aus.

„TKS aufgeschlossen“ lädt zur 6. Berufsinfobörse ein
Kommenden Samstag locken 70 Info- und Mitmachangebote sowie die Infostände von 40 Ausstellern an die TKS

Nicht nur ein Fahr- auch ein Überschlagssimulator wird aufgebaut.

Schüler und Lehrer sind „Feuer und Flamme“ für die vielfältigen Angebote der Theo-Koch-Schule, sei es auf der Schulbühne oder im Labor.

Im intensiven Gespräch können Zukunftspläne Gestalt annehmen

Früh Verantwortung tragen: Auch der Schulsanitätsdienst informiert. Herzhaftes, Kaffee und Kuchen und Erfrischungsgetränke gibt es in der Mensa in Haus M.


