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Aus der Region / Anzeigen

Schüler lernen auf weißem Untergrund

Empfang
mit der FDP
PLÖN

Der Neujahrsempfang

45 Mädchen und Jungen der 6. bis 10. Klassen der Plöner Gemeinschaftsschule am Schiffsthal erlebten Unterricht einmal ganz anders des FDP-Kreisverbandes und
„Schule einmal anders“ lautet das Motto der
jährlichen Skifahrt für 45
Schüler der 6. bis 10. Klassen
der
Gemeinschaftsschule
Plön. „Das hat riesig Spaß gemacht, ich bin nächstes Jahr
wieder dabei“, sagte eine
Schülerin aus der neunten
Klasse. Wann bekommt ein
Lehrer so etwas schon zu
hören?
Im Januar fällt bereits seit
14 Jahren an der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal
der Startschuss zu einer Skifahrt. Zum zweiten Mal ging
es in die „Skiarena“ Steibis in
den Allgäuer Alpen. Der
Berggasthof, der mitten im
Skigebiet liegt, ist nur mit der
Gondel zu erreichen und somit eine ganz besondere Unterkunft direkt an der Piste.
Die 20 Anfänger aus Norddeutschland bekamen erst
einmal Unterricht vor dem
Haus, während die drei fortgeschrittenen Gruppen sich
mit ihren Lehrern auf den
Weg durch das Gebiet machten. Das kleine, aber feine
Skigebiet genügt allen Könnensstufen und hat als besonderes Highlight die
„Schwarze 9“, die sehr steil
talwärts direkt zum Haus
führt.
Ziele der Anfänger waren
der
„Pistenführerschein“
und das „Pistendiplom“, das
fast alle schafften. In den weiteren Gruppen stand Techniktraining im Vordergrund,
um die vorhandenen Fähigkeiten zu verbessern. Sechs
Stunden Unterricht also, die

der FDP-Kreistagsfraktion
findet am Sonntag, 8. Februar
um 11 Uhr im Restaurant
„Fegetasche“ in Plön statt.
Als diesjähriger Gastredner
zum Thema „Zwischen Freiheit und Sicherheit: der Datenschutz“ wird der ehemalige Landtagsabgeordnete
Gerrit Koch sprechen.

PLÖN

Mit dem
Smartphone fit
zur Vorstellung

Besondere Nervosität herrschte bei den Schülern kurz vor ihrer ersten Abfahrt ins Tal. Alle kamen an.

niemand so empfand, freute
sich Lehrer Jörn Hinrichsen.
Neben dem Mörderspiel
und dem Heinzelmännchen
standen abends traditionelle
Spiele wie „Pantomime“,
„Schwimmen“ und „MauMau“, das Rollenspiel „Werwolf“, aber auch das umgewandelte „Mein Skifahrer
kann“ auf dem Programm.
Für die Neulinge war mit Sicherheit aber die Skitaufe der
Höhepunkt der Fahrt, als sie
zu Fortgeschrittenen Anfängern „getauft“ wurden. Hierbei fiel den erfahrenen
Zehntklässlern die Aufgabe
zu, den Tauftrank zu mixen,
der geschmacklich eine ganz

besondere Herausforderung
darstellte.
Zum Glück blieb die Gruppe in diesem Jahr von schwereren Verletzungen verschont, was auch dem umsichtigen Skiunterricht der
fünf Lehrkräfte zu verdanken
ist, so dass alle gesund und
munter von ihren Eltern am
Plöner Bahnhof in Empfang
genommen werden konnten.
„Für viele Schülerinnen und
Schüler ist die Skifahrt einer
der Höhepunkte im Schuljahr, wobei sie gar nicht merken, wie viel sie eigentlich
lernen“, schmunzelte Organisator und Lehrer Jörn Hinrichsen.
oha

Schon am ersten Tag hatten die Ski-Anfänger ihren Spaß.
Der sh:z.
15 Zeitungen, ein Verlag.

Weinet nicht ihr, meine Lieben,
hart ist es für euch und mich.
Ich wär’ so gern bei euch geblieben,
doch meine Kräfte reichten nicht.
Was ich getan in meinem Leben,
ich tat es nur für euch.
Was ich gekonnt, hab ich gegeben,
als Dank bleibt einig unter euch.
In Liebe nehmen wir Abschied von
unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter und Oma

Christa Claussen
geb. Schwark
✴ 23. 9. 1933 † 21. 1. 2015

...hier zu Hause

In ewiger Dankbarkeit
Clemens und Silvia
mit Deirdre und Clemens Johann
Dierk-Olaf und Sabine
mit Bernhard
Carina und Udo
mit Katharina und Dennis
Berna und Jürgen
mit David, Yannick, Angelique, Fenya
Die Trauerfeier mit anschließender
Urnenbeisetzung findet am Dienstag,
dem 3. 2. 2015, um 14.00 Uhr in der
Marienkirche in Kirchnüchel statt.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Amtliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Malente wird am 28.01.2015 die
öffentlichen Sitzungen der Gremien der Gemeinde Malente
für den Zeitraum vom 01.02. – 31.03.2015
bekannt geben.
Die Bekanntmachung erfolgt auf der Internetseite der Gemeinde
Malente unter www.malente.de und durch Veröffentlichung dieses
Hinweises in der Zeitung.
Die Bekanntmachung kann auch im Aushangkasten der Gemeinde
Malente, Bahnhofstraße 31, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen, eingesehen werden.
Gemeinde Malente
- Hauptamt -

DAS TV-PROGRAMM
FÜR DIE GANZE
WOCHE:
In guten Händen.
Eutin 0 45 21 – 790 540
Bad Malente 0 45 23 – 22 91

HEUTE
GRATIS

Deutschlands größtes
TV-Magazin

PLÖN/KIEL Eine neue App
der Bundesagentur für Arbeit
gibt interessierten Schülern
wertvolle Tipps. In der heißen Phase der Bewerbungen
um eine Ausbildungsstelle
können sich Vorstellungsgespräche häufen. Da ist es
manchmal gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. „Gerade für junge Menschen ist das Smartphone oft
der Helfer in vielen Lebenslagen – was liegt also näher,
als auch bei der Koordinierung der Vorstellungsgespräche darauf zurück zu greifen?“, meint Dr. Wolf-Dieter
Schmidtke-Glamann, Leiter
der Agentur für Arbeit Kiel.
Die neue App der Bundesagentur für Arbeit „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“ bringt alles WissenswerterundumdasThemaVorstellungsgespräch direkt auf
das Smartphone bzw. den Tablet-PC. Sie steht ab sofort kostenlos in den App-Stores zum
Download bereit (Schlagwort
z.B. „Vorstellungsgespräch“
oder „Planet Beruf“).
In der Rubrik „Termine“
der neuen planet-beruf.deApp werden Gesprächstermine schnell und mobil über
die Kalenderfunktion angelegt und bearbeitet. Wichtige
Daten wie Name des Unternehmens, Ansprechpartner
oder Web-Adresse können
hier eingegeben werden. Die
praktische Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass kein
Termin vergessen wird. Zudem hält sie Checklisten und
Tipps zur Vorbereitung auf
den Beruf und das Unternehmen bereit.
Die Rubrik „Typische Fragen“ listet kompakt die wichtigsten „Fragen zu meiner
Person“, „Fragen zum Beruf“
und „Fragen zum Unternehmen“ auf und erleichtert
dadurch überall und jederzeit die Vorbereitung. Die
„Checklisten“ sind aufgeteilt
in „14 Tage vor jedem Termin“, „3 Tage vor jedem Termin“, „1 Tag vor jedem Termin“ und „Am Tag des Gespräches“. Praxisnah helfen
sie dabei, zu überprüfen, ob
alle wesentlichen Punkte vor
dem Vorstellungsgespräch
berücksichtigt oder erledigt
wurden. „Videos“ halten
nützliche Tipps zum Thema
„Körpersprache“ parat. Von
hier aus kann man sich auch
auf die Web-Anwendung des
Bewerbungstrainings
von
planet-beruf.de leiten lassen.

