
Tag der offenen Tür

Das gibt’s so nur an der Saalburgschule
VON TATJANA SEIBT

Die Schule ist im kommenden Jahr fertig – und was dann? Die Saalburgschule gab mit dem Tag de
offenen Tür künftigen Azubis und Berufsfachschülern eine Orientierung. Dabei bietet sie auch zwe
Besonderheiten an, die es nur hier gibt.
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Marvin (16, li.), Nina (16) und Joel (17) lernen unter der Anleitung von Tischlerin Corinna Rothermel im
Berufsgrundbildungsjahr.
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Usingen. Katrin ist 15 und im nächsten Jahr mit der Schule fertig. Was sie danach machen will
weiß sie noch nicht so richtig. „Ich will im Gesundheitsbereich arbeiten“, so viel konnte sie am
Samstag schon sagen. Was genau, da war sie sich noch unschlüssig, als sie am
Samstagmorgen die Türen der Saalburgschule öffnete.

Viele Schüler kommen an diesem Tag mit ihren Eltern im Schlepptau, um sich über das Angebo
zu informieren. Das ist umfangreich. So gibt es neben dem Vollzeit- auch einen Teilzeitbereich.
Das heißt, dass die Schüler entweder ganz klassisch den ganzen Tag in die Schule gehen oder
die Berufsschule parallel zur Ausbildung besuchen. Die Auszubildenden aus 16 Bereichen
werden an der Saalburgschule unterrichtet. Die Orthopädietechnikmechaniker aus ganz Hessen
etwa lernen hier ihr Handwerk, da die Saalburgschule als einzige diesen Ausbildungszweig
unterrichtet.

Eine weitere Besonderheit der Schule ist das Berufsgrundbildungsjahr für den Bereich
Holztechnik. Ein Jahr lang werden die angehenden Auszubildenden unterrichtet und absolviere
parallel dazu ein Praktikum im Betrieb. Einen Lehrvertrag haben die Schüler da noch nicht in de
Tasche, sondern lediglich einen Vorvertrag. Damit sparen sich die Betriebe die Kosten für das
erste Ausbildungsjahr, die angehenden Lehrlinge haben dafür die Möglichkeit, ihren
Berufswunsch zu überprüfen. Und: Ist das Jahr rum, kann es als vollwertiges Ausbildungsjahr
anerkannt werden. So wie bei Nina (16). „Erst wollte ich Erzieherin werden“, schildert sie. Doch
schnell sei klar geworden, dass sie da nicht glücklich werden würde. Das Handwerk liegt ihr
mehr. Mit der Entscheidung, Schreinerin zu werden, tauchte sie in einen bislang stark von
Männern dominierten Beruf ein. Dabei traf sie in der Saalburgschule auf eine Frau als
Ausbilderin. Die gebürtige Bremerin Corinna Rothermel ist selbst gelernte Tischlerin. Vorurteile
Geschlechterrollen? „Nein, das kann ich nicht bestätigen“, sagt sie. Im Gegenteil. Fast jeder
Jahrgang habe zwei bis drei Mädchen und das erweise sich stets als gut.

m Berufsgrundbildungsjahr lernen die Schüler das Grundwissen für Schreiner. Von der Planung
bis zur Umsetzung ist alles dabei, berichtet Rothermel, und die Saalburgschule sei mit den
modernen Gerätschaften auch gut ausgestattet.

Der 19 Jahre alte Christoph wusste zunächst nicht so genau, was er werden will. Zwei
Ausbildungen hat er abgebrochen, bis er das Schreinerhandwerk für sich entdeckte. Das eine
Jahr an der Saalburgschule hilft ihm, seinen Wunsch zu untermauern.

Und Katrin? Nach vielen Gesprächen und Informationsmaterial „klingt die zweijährige
Berufsfachschule im Bereich Gesundheit ganz interessant“, sagt sie. Irgendwie komme aber
auch eine Ausbildung als Medizinische Fachangestellte infrage.

Dafür müsste sie dann allerdings ein Jahr überbrücken, „denn für die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz für den nächsten Sommer ist es jetzt schon zu spät“. Glücklich ist sie
dennoch über die vielen Infos.

Impressum (Online)
fnp.de, kreisblatt.de, nnp.de, taunus-zeitung.de, nachfolgend FNP-Online genannt, sind ein Angebot der

Frankfurter Societäts-Medien GmbH,
Frankenallee 71–81,
60327 Frankfurt am Main
Tel: (069) 75 01-0
E-Mail: redaktion@fnp.de

Handelsregister: HRB 52613
Amtsgericht Frankfurt am Main
Ust-ID: DE 214999943
Steuer-Nr: 045 22777207

Internet: www.rheinmainmedia.de

Nutzungsrechte

Die Inhalte dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung und Verbreitung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, 
sofern sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Societäts-Medien GmbH / FSM Mediendienste GmbH.

Es ist nicht gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen, zu ändern, zu verbreiten, dauerhaft zu speichern oder nachzudrucken. Insbesondere dürfen die Inhalte nicht zum 
Aufbau einer Datenbank verwendet oder an Dritte weitergegeben werden.

Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte können unter nutzungsrechte@fnp.de oder (069) 7591-2986 erworben werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.fnp-rechte.de.


