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Klettern im Sportunterricht soll die
Gemeinschaft stärken

HEBO-Privatschule
Die HEBO-Privatschule ist eine staatlich
anerkannte Ergänzungsschule, an der
die Schüler/innen bestmöglich auf den
Haupt-, Realschulabschluss und das Abitur
vorbereitet werden. Neben intensiver
individueller Förderung und ganztägiger
persönlicher Betreuung sollen die Schüler/
innen in ihren jeweiligen Klassenverbänden
auch soziale Kompetenzen entwickeln.

gar der Arbeitswelt," sagt
die pädagogische Leiterin und Sportlehrerin der
HEBO-Privatschule,
Nadja Steinborn. „Die
Schüler/innen
lernen,
sich gegenseitig zu Vertrauen und zu helfen und
haben auch noch Spaß dabei." Denn nach
den ersten Einheiten unter Aufsicht der Sportlehrer und einem Kletterlehrer lernen die Kinder sich gegenseitig zu sichern und müssen
somit vollstes Vertrauen in ihre Mitschüler/innen haben, während sie ihre eigenen Grenzen überwinden. Schulleiter Jürgen Steinborn

Eine hierfür ergriffene Maßnahme ist ein neues Konzept für den Sportunterricht. Dieser
findet über die Wintermonate nun nicht mehr
in der Sporthalle, sondern im Sportpark West
statt. Neben der Auswahl zwischen Squash,
Badminton und Fußball werden hier auch die
einzelnen Klassen im geschlossenen Klassenverband mehrere Kletterstunden nehmen.
„Klettern ist eine beliebte Teambuilding-Maßnahme in vielen Bereichen des Sports und so-

freut sich, dass man im Sportpark West eine
tolle Sportalternative für den Winter hat, be-

schule gut aufgestellt, um den Schüler/innen
nicht nur eine positive schulische, sondern
auch soziale Entwicklung zu ermöglichen.

vor es dann im Sommer auf die Anlage des
GHTC geht. „Wir versuchen unser Konzept
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stetig weiterzuentwickeln und innovativ zu
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verbessern, da kleine Klassen und eine stressfreie Lernatmosphäre nicht immer alleine
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ausreichen, um eine bestmögliche Entwicklung der Schüler/innen zu ermöglichen," er-
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läuterte Steinborn. Somit ist die HEBO-Privat-

Hochkarätiges Bankenbewerbertraining: jetzt anmelden

Nur wer trainiert, kann eine Bank erstürmen
„Nur wer trainiert, kann eine Bank
erstürmen." Das ist das Motto
des Bewerbungstrainings, das die
Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Mönchengladbach gemeinsam mit
Mönchengladbacher Kreditinstituten und
der MGconnect-Stiftung am 26. Februar
von 14 bis 18 Uhr veranstaltet. Damit
erhalten Jugendliche die Chance, sich
gezielt auf das Auswahlverfahren bei einer
Bank und einer Sparkasse vorzubereiten.

das Projekt. „Diese Vorbereitung auf das Berufsleben erfreut sich dank des hohen Praxis-

beachten ist und worauf es im Vorstellungsgespräch oder wahlweise im Interview an-

bezugs seit Jahren wachsender Beliebtheit",

kommt. Selbstverständlich wird auch das
Thema „Onlinebewerbung" beim Banken-

berichtet Susanne Feldges, Leiterin des MGconnect-Teams der WFMG - Wirtschaftsförderung Mönchengladbach.
In diesem Jahr besteht das Expertenteam,
das die Jugendlichen anleitet, neben den
beiden Berufsberatern der Agentur für Arbeit
Mönchengladbach, Sandra lnderfurth und
Rolf Dörr, aus den Ausbildungsverantwortlichen der Mönchengladbacher Kreditinstitu-

bewerbungstraining ausführlich behandelt.
Am Ende der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Nachweise-Zertifikat. Diese Bescheinigung kann für
eine '„echte" Bewerbung zur Bankkauffrau/
zum Bankkaufmann verwendet werden und
bietet absolute Pluspunkte. Nur wer sich bis
spätestens Mittwoch, 18. Februar 2015, anmeldet, kann an diesem Training teilnehmen.

Begonnen hat alles 2002. Kerstin Saß, Mitarbeiterin des Berufsinformationszentrum der

te Santander Consumer Bank, Stadtsparkasse MG, Gladbacher Bank, Volksbank MG

Agentur für Arbeit Mönchengladbach, hatte
die Idee, mit einem Workshop Schülerinnen

und Deutsche Bank.

und Schüler für die Bewerbung bei Banken

für Arbeit Mönchengladbach

und Sparkassen zu coachen. Bereits zur ers-

Wer mitmachen möchte, sollte - neben dem
Wunsch Bankkauffrau oder Bankkaufmann

ten Veranstaltung, die damals im BiZ stattfand, kamen 30 Jugendliche. Mittlerweile

zu werden -, mindestens eine gute Fachoberschulreife erreichen. Unter fachkundi-

Persönlich, telefonisch unter Fon 02161.404

liegt die Teilnehmerzahl zwischen 60 und

ger Anleitung eines Expertenteams üben die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Auf-

arbeitsagentur.de.

bau einer Bewerbung, wie der Eignungstest

MGconnect-Stiftung www.mgconnect.de/

verläuft, was in einem Gruppengespräch zu

Projekte

70, und es machen auch immer mehr Banken und Sparkassen mit.
Seit 2006 begleitet die MGconnect-Stiftung

Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur

Lürriper Straße 56 • 41065 Mönchengladbach

2250 oder per Mail: moenchengladbach.bize

Online geht es auch über die Homepage der
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