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Liebe Leserinnen und Leser des  Info-Briefes, 

schon wieder neigt sich ein Schuljahr seinem Ende zu, auch 
wenn die Sommerferien in diesem Jahr noch einmal sehr 
spät beginnen. Die Prüfungssaison an der Ludwig-Erhard-
Schule ist bereits weitgehend abgeschlossen: Die Abitur-
klausuren sind ebenso wie die Berufsabschluss-Prüfungen 
bereits geschrieben. Nur die eine oder andere mündliche 
Prüfung steht noch aus. Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler sind auf die Ergebnisse gespannt und freuen sich 
über gute Prüfungsleistungen und erfolgreiche Absolventin-
nen und Absolventen.  

Einen weiteren großen Schritt haben wir in diesem Schuljahr 
hinsichtlich des Ausbaus der internationalen Kontakte ge-
macht: Nach intensiver Vorbereitung durch unsere Lehrkräf-
te und diejenigen aus unserer spanischen Partnerschule 
waren unsere Schülerinnen und Schüler nun zum ersten Mal 
in Ordizia/Spanien. Unser hoch engagiertes Team „Interna-
tionale Kontakte“ – Frau Bandt, Frau Burgdorf, Frau 
Burghardt, Frau Orth – hat dieses Austauschprogramm mit 
Spanien weiterentwickelt und förderfähig gemacht. Drücken 
Sie uns die Daumen, dass der von unserem Team ausgear-
beitete Förderantrag für das ERASMUS+ Programm geneh-
migt wird. Eine finanzielle Förderung ist für unsere Schüle-
rinnen und Schüler sowie deren Familien sehr wichtig, ent-
scheidet sie doch manchmal sogar über die Teilnahme oder 
Nichtteilnahme an diesem Austauschprogramm. Dem Team 
„Internationale Kontakte“ sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt für alle die Zeit und Mühe, die die Teammitglieder 
aufgebracht haben! Einen Bericht zur Spanienreise unserer 
Schülerinnen und Schüler finden Sie in diesem Info-Brief. 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung des Unter-
richts an der Ludwig-Erhard-Schule sind mir als Schulleiterin 
besondere Anliegen. Im letzten Info-Brief vom November 
2014 haben wir Sie über die Vielzahl von personellen Ver-
änderungen zum Schuljahresbeginn informiert, und auch in 
diesem Info-Brief haben wir für Sie die Neueinstellungen 
aufgelistet. Qualitätssicherung heißt auch, die erreichte 
Qualität mit immer wieder neuen Lehrkräften sicher zu 
stellen und dafür Prozesse und Abläufe so zu gestalten, dass 
das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden muss.  

Im Hinblick auf das Thema Qualitätsentwicklung haben wir 
in einem aufwändigen Strategie-Prozess die für die nächsten 
vier Jahre vordringlichen Entwicklungsziele der Ludwig-
Erhard-Schule herausgearbeitet. Grundlagen für die Erarbei-
tung dieser Entwicklungsziele waren 

 

 

 eine Selbstbewertung nach den Kriterien der Nie-
dersächsischen Schulinspektion  – dabei haben wir 
einen beachtlichen Stand der Qualität bei der Bear-
beitung der schulischen Aufgaben festgestellt, aber 
ebenso Aufgaben, die noch einer weiteren Entwick-
lung bedürfen. 

 Trends in der Zufriedenheit der Schülerinnen und 
Schülern sowie der Lehrkräfte. Beide Gruppen be-
fragen wir regelmäßig alle zwei Jahre hinsichtlich ih-
rer Zufriedenheit mit Unterricht und Schule. 

 die Auswertung von landesweit verbindlichen 
Kennzahlen wie die „Abschlussquote“, die Auskunft 
darüber gibt, wie viele unserer Schülerinnen und 
Schüler den Abschluss im von ihnen besuchten Bil-
dungsgang erreichten.  

 das Leitbild der Schule, das – wie wir dabei festge-
stellt haben – einer Weiterentwicklung bedarf. 

 eine Umfeldanalyse, in der wir die Chancen und Ri-
siken für die Ludwig-Erhard-Schule in der Region 
Salzgitter zusammengestellt haben. 

Schulvorstand und Gesamtkonferenz werden über diesen 
Entwurf der Entwicklungsziele beraten und diesen Teil des 
Schulprogramms dann beschließen. Damit werden wir eine 
Grundlage für die anstehenden Zielvereinbarungen haben, 
aber auch für Schulentwicklungsprojekte, mit denen wir 
neue Impulse werden setzen können, z.B. bei der Weiter-
entwicklung des Leitbildes der Schule oder auch bei der 
Intensivierung der Kooperationen mit den Ausbildungsbe-
trieben.  

Allen Schülerinnen und Schülern, die uns am Ende des Schul-
jahres verlassen werden, wünsche ich viel Erfolg bei ihren 
weiteren beruflichen Schritten. Ein lehrreicher Irrweg ist 
besser als ein erreichtes leeres Ziel. Ergreifen Sie Ihre Chan-
cen, die es immer geben wird. Henry Ford sagte einmal: „Es 
ist mir gleichgültig, ob einer aus Sing-Sing kommt oder von 
Harvard. Ich suche Menschen, nicht Biographien.“  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Sabine Held-Brunn  
Oberstudiendirektorin, Schulleiterin 
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Personalien 

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum  
konnte Frau StD‘ Christine Burgdorf, unsere stellvertretende 
Schulleiterin, am 01. Mai 2015 feiern. Wir gratulieren herz-
lich und danken für die in 25 Jahren geleistete Arbeit! 
 

Referendarinnen und Referendare 
Unsere Referendare Frau Juliane Neumann, Frau Viktoria 
Micheel und Herr Christian Hotop haben ihre 2. Staats-
prüfung mit Erfolg abgelegt. Herzliche Glückwünsche! 

Neueinstellungen  
Neu an unserer Schule ist seit 01.05.2015 Herr Christian 
Born mit den Fächern Wirtschaft  und Deutsch.  

Nicht neu an unserer Schule, sondern bis Ende April 2015 als 
Referendar mit den Fächern Wirtschaft und Mathematik bei 
uns tätig, ist Herr Christian Hotop nun ebenfalls seit dem 
01.05.2015 voll ausgebildetes Mitglied unseres Lehrerkolle-
giums.  

Frau Viktoria Micheel – ebenfalls Referendarin an unserer 
Schule mit den Fächern Wirtschaft und Politik bis Ende April 
2015 – konnten wir als Vertretungslehrkraft befristet ein-
stellen. 

Das an unserer Schule gepflegte kollegiale Miteinander wird 
den „Neuen“ die Einarbeitungszeit erleichtern. 

S. Held-Brunn 
 

Schulvorstand 
Der Schulvorstand tagte am 15. Juni 2015. Vor allem das 
Thema „Ausbau unserer internationalen Beziehungen“ 
nahm auf der Sitzung dieses Gremiums einen großen Raum 
ein.  

Außerdem: Wir haben die Entwicklungsziele für die Schule 
in einem aufwändigen Verfahren erarbeitet und diese in 
einem Entwurf für das Schulprogramm 2015 bi 2019 zu-
sammengestellt. Dieser Entwurf wurde auf dieser Sitzung 
vorgestellt, diskutiert und beschlossen.  S. Held-Brunn 

 
 
Mitteilungen der SV: 
keine 
 

 
Neues aus dem Bereich der Berufsfachschulen 
 

Scheckübergabe der LESStart an den Förderverein 
Am 18. Februar 2015 fand an der LES der Eltern- und Aus-
bildersprechtag statt. Wir, die BEH 14/2/LESStart, haben im 
Rahmen unseres  Wirtschafts-Live-Projekts das Catering für 
alle Gäste übernommen. Es war im Eingangsbereich des 
Verwaltungsgebäudes aufgebaut. Alle Speisen wurden von 
unseren Schülern zuhause frisch angefertigt. Dabei konnten 
wir von dem Vorteil profitieren, dass wir viele verschiedene 
Kulturen in unserer Klasse vereinen. Länderspezialitäten 
wurden mitgebracht und an die Gäste und Lehrer verkauft. 

Sämtliche Einnahmen spendeten wir an den Förderverein 
der LES. Schon während des Sprechtages machten wir durch 
eine speziell angefertigte PowerPoint-Präsentation auf die 
Arbeit des Fördervereins aufmerksam. 

 

 

Der Scheck wurde an Frau Held-Brunn und Frau Burgdorf 
überreicht. Das Catering kam so gut an, dass Folgeaufträge 
für unsere Projekt-Firma herein kamen. Wir konnten unsere 

kulinarischen Fähigkeiten erneut für den Erste-Hilfe-Kurs der 
Lehrer und während des Sponsorenlaufs 2015 anwenden. 

Wir hatten sehr viel Spaß bei den Vorbereitungen, dem Pro-
bekochen und dem Aktionstag. Vor allem das Arbeiten im 
Team und die gegenseitige Verlässlichkeit bleiben uns in 
guter Erinnerung. 

Wir bedanken uns noch einmal herzlich bei den Eltern, Aus-
bildern und Lehrern für ihre Unterstützung und ihren Hun-
ger!  Yasemin Kurtulus und Houssein Khalil 

im Namen der BEH 14/2 LESStart 

 
Zahngesundheitsprojekt der BGR 14 im AWO Kindergarten 
Wir, die BGR14, haben am 27.04.2015 unser geplantes 
Zahngesundheitsprojekt im AWO Kindergarten in Salzgitter 
durchgeführt.  

In verschiedenen Gruppen haben wir den Kindern gezeigt, 
wie man sich richtig die Zähne putzt, was gesunde Ernährung 
bedeutet, wie ein Zahn aufgebaut ist und den Ablauf des 
Zahnwechsels in Form einer ,,Zahnfeegeschichte‘‘ darge-
stellt. Ferner haben wir den Kindern erklärt, wie sich Bakte-
rien vermehren und Karies entsteht. Dafür wurde ein Stab-
puppentheater aufgeführt.  

Die vermittelten 
Inhalte wurden 
kindgerecht und 
spielerisch dar-
gestellt, sodass 
alle Kinder sehr 
viel Spaß hat-
ten.  

In einer Pause gab es selbstgemachten Obstsalat, um den 
Kindern zu zeigen, dass gesunde Ernährung auch lecker sein 
kann. Das Projekt wurde mit einem selbstgedichteten Lied 
über das Zähneputzen beendet. Der Gesang wurde von einer 
Schülerin am Keyboard begleitet und alle sangen im Chor 
mit. Außerdem bekam jedes Kind eine Auszeichnung in Form 
einer ,,Zahnputzmedaille‘‘. Wir hatten alle sehr viel Freude 
am Projekt und werden den Kontakt zum Kindergarten auf-
recht halten. 

Larissa Randartschyk, Anna-Magdalena Sieverling, BGR 14 
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Neues aus dem Bereich der beruflichen Gymnasien 
 
Projektwoche der Beruflichen Gymnasien 

Jugendparlament und Naturfreibad Lengede 
Unsere Aufgabe während der Projektwoche war es, einen 
Verein bzw. Institution zu unterstützen, indem wir u.a 
Marktforschung betrieben haben, um erstmals herauszufin-
den, wo die Schwächen der „Auftraggeber“  liegen. Wir 
haben in dieser Projektwoche das Jugendparlament Salzgit-
ter und das Naturfreibad Lengede unterstützt. Mithilfe von 
vielfältigen Entwürfen für neue Flyer, Logos und Slogans und 
weiterer Marketingmaßnahmen haben wir versucht, insbe-
sondere mehr Aufmerksamkeit für das Naturfreibad und das 
Jugendparlament zu erregen. Unsere Vorschläge haben wir 
am Ende der Projektwoche in der Aula der LES einer Vielzahl 
von Schülerinnen und Schülern sowie Vertretern des Ver-
eins und des Parlaments vorgestellt. Inzwischen wirbt das 
Naturfreibad in Lengede bereits eifrig mit dem neu entwor-
fenen Logo und auch das Jugendparlament hat schon viele 
Vorschläge aufgegriffen und z.B. in Anlehnung an den Vor-
schlag ein eigenes Logo entworfen.  

Yesim Boztepe und Jennifer Güttler, BGW 12 

 
Projekttag der BGG 12.1 zum Thema „Organspende“  
Im Rahmen unserer Projektwoche zu dem Thema „Organ-
spende“ hat unsere Klasse einen Informationstag für die LES 
ausgearbeitet. Jede Gruppe hat sich im Zuge dessen einen 
Weg gesucht, ihren Themenbereich anschaulich zu gestal-
ten. Bei einem Rundgang durch drei Räume konnte man 
unter anderem ein Interview mit einem Patienten verfolgen, 
der auf ein Spenderorgan wartet, sowie ein Rollenspiel 
erleben und einen Animationsfilm anschauen.  

Im Flurbereich vor den Räumen, wo Wartezeiten überbrückt 
werden mussten, bestand die Möglichkeit, an einem Foto-
wettbewerb zum Themenbereich Organspende teilzuneh-
men. Es lagen auch Organspende-Ausweise aus, welche zum 
Ende des Rundgangs gezielt an die Besucher verteilt wur-
den.  

Dies diente der Umsetzung unseres vorab formulierten 
Zieles, dass jeder nach ausreichender Aufklärung in der Lage 
sein sollte, eine Entscheidung für oder gegen eine Organ-
spende zu treffen.  

Zu unserer aller Freude haben viele der Besucher von sich 
aus einen Organspende-Ausweis  mitgenommen und es 
kamen teilweise Schüler noch einmal zurück mit der Frage, 
ob sie noch mehr Organspende-Ausweise für Freunde und 

Familie mitnehmen dürften. Das Unterrichtsprojekt Organ-
spende hat uns als Klasse sowohl während der Erarbeitungs-
phase in der Projektwoche als auch am Informationstag viel 
Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir einigen Menschen dabei 
geholfen haben, eine bewusste Entscheidung zu treffen und 
würden uns natürlich sehr freuen, wenn diese FÜR eine 
Organspende ausgefallen ist.  
Haben sie schon einen Organspende-Ausweis? 

Anna-Lena Krüger BGG 12.1 
 
Typisierung und Knochenmarkspende –  
Ein wichtiges Thema 
Wir, die Klasse BGG 12.2, haben uns in der Projektwoche mit 
dem Thema Typisierung und Knochenmarkspende auseinan-
dergesetzt. Auf das Thema wurden wir durch verschiedene 
Fälle an Leukämieerkrankungen, unter anderem auch in 
Salzgitter, aufmerksam. Da diese Erkrankung immer weiter 
in den Vordergrund rückt und viele Schüler der LES zu wenig 
darüber informiert sind, haben wir uns zur Aufgabe ge-
macht, einen Informationstag zu planen und umzusetzen. An 
diesem Tag soll über die Erkrankung Leukämie, sowie über 
die Hilfsmöglichkeiten durch die Typisierung und Knochen-
markspende aufgeklärt werden.  

Am 10.07.2015 soll der geplante Tag in unserer Schule in die 
Tat umgesetzt werden. Es werden in dem Pavillon 8 mehrere 
Stationen aufgebaut, welche die genannten Themenberei-
che aufgreifen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 
und 12 des wirtschaftlichen Gymnasiums werden von 8:30 
Uhr bis um 12:50 Uhr durch diese Stationen geführt. Am 
Ende des Rundgangs, können sich die Schüler freiwillig für 
eine Typisierung eintragen. Wir hoffen, dass wir mit dem 
Informationstag unser Ziel, die Schüler aufzuklären und zu 
einer Typisierung anzuregen, erreichen werden. 

Melina Priebe BGG 12.2 
 

 
 
Kursfahrt BG 12 Wirtschaft nach Brüssel 
Mit einem großen Programm und unseren tollen Lehrern 
Frau Unrau, Frau Heckeroth und Herrn Masberg ging die 
diesjährige Kursfahrt nach Belgien in die Hauptstadt Euro-
pas. Da alle zum ersten Mal in Brüssel waren, wurde am 
ersten Abend die Stadt auf eigene Faust erkundet. Am da-
rauffolgenden Tag hatten wir einen interessanten Termin bei 
unserem Europaabgeordneten Bernd Lange im Europapar-
lament, welcher uns Rede und Antwort stand.  

Ein weiterer Programmpunkt war die Besichtigung des gro-
ßen Audi-Werks und der anschließende Stadtrundgang 
durch die Brüsseler Innenstadt mit unserem Reiseführer, 
welcher uns auch in die Chocolaterie Zaabär führte. Hier 
wurde viel über die Entstehung von Schokolade gelernt und 
natürlich auch viel davon probiert. Außerdem wurde eine 
Exkursion in die wunderschöne Stadt Brügge gemacht, wel-
che zum Weltkulturerbe zählt. Dort erhielten wir eine Füh-
rung mit einer anschließenden Bootstour. Im Anschluss ging 
es dann zum Erntemaschinenhersteller New Holland, wel-
cher die erste Schülergruppe in der Unternehmensgeschich-
te nach einem reichlichen Mittagessen durch die heiligen 
Hallen der Produktion führte. Untereinander war die Stim-
mung immer super, sodass die Fahrt ein voller Erfolg für uns 
alle war.  Marvin Pawelczyk BGW 12.4
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Kursfahrt BG 12 Gesundheit nach Prag 
Wir, die 12.1 und die 12.2 des beruflichen Gymnasiums 
waren gemeinsam vom 15.06. bis zum 19.06.15 auf Kurs-
fahrt in Prag. Nach der 6 1/2 stündigen Fahrt in die Haupt-
stadt hatten wir eine kurze Aufenthaltszeit im Hotelzimmer 
bevor wir eine dreistündige Stadtführung unternahmen. Da 
der Tag sehr anstrengend war, fielen wir am Abend alle „in 
die Betten“.  

Der nächste Tag begann mit einer 10 km langen Kanuwan-
derung im Sazava-Gebiet. Die Kanuwanderung war sehr 
anstrengend, aber das Wetter war traumhaft schön und wir 
hatten sehr viel Spaß. Durch die Kanuwanderung hatten wir 
die Möglichkeit, die wunderschöne Natur um Prag zu er-
kunden. Am Nachmittag folgte eine Führung mit anschlie-
ßender Kostprobe durch die Brauerei U Fleku, welche die 
älteste Brauerei in Prag ist. Wir empfanden die Atmosphäre 
in der Brauerei als sehr schön. Am darauffolgenden Tag 
besichtigten wir das Universitätsklinikum in Motol, die größ-
te Gesundheitseinrichtung in Tschechien. Hier wurden wir 
über das tschechische Gesundheitssystem aufgeklärt und 
durch die Abteilungen der Pädiatrie und der Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde geführt. Überrascht waren wir darüber, 
dass das System im Krankenhaus nicht anders ist als hier in 
Deutschland.  

Am vorletzten Tag fuhren wir dann in das Konzentrationsla-
ger Theresienstadt. Den Abschluss des letzten Abends bilde-
te ein freiwilliger Theaterbesuch im Schwarzlichttheater.  

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Frau Hohlt, Herrn Enns 
und Herrn Apken für die tolle Zeit bedanken. Wir hoffen, 
Ihnen hat die Kursfahrt genauso viel Spaß gemacht wie uns. 

Chelsea Jones und  Lisa Meyer BGG 12.2 

 
Austausch Ordizia (Spanien/Baskenland) – Salzgitter  
Im Oktober vergangenen Jahres waren 23 Schüler und Schü-
lerinnen des Beruflichen Gymnasiums, des elften und zwölf-
ten Jahrgangs in einem Austauschprogramm zwischen Salz-
gitter und Ordizia, welches in Spanien (Baskenland) liegt, 
involviert. Dabei besuchten uns die Schülerinnen und Schü-
ler der baskischen Schule „Goierri“ und verbrachten eine 
Woche in den Familien der Schüler/-innen in Salzgitter. Im 
Mai 2015 besuchten wir nun unsere Austauschschüler im 
Baskenland.  

In der Woche vom 06.05.2015 bis zum 13. 05.2015 erlebten 
nicht nur wir, sondern auch die Lehrerinnen Frau Bandt, 

Frau Burghardt und Frau Burgdorf eine erlebnisreiche und 
tolle Woche.  

Gefüllt mit einem Surfworkshop, einem Kochworkshop und 
anderen spannenden Programmpunkten hatten nicht nur 
alle viel Spaß. In dieser Woche lernten wir jedoch nicht nur 
das Meer und das Essen der Basken kennen, sondern auch 
viele Städte, wie Bilbao und San Sebastian. Außerdem erfuh-
ren wir viel über die Kultur dieses Landes und sahen am 
Flughafen sogar einen traditionellen Begrüßungstanz von 
unseren Austauschschülern.  

Am letzten Tag waren nicht nur wir Schüler traurig, das gute 
Wetter und unsere Austauschschüler zurücklassen zu müs-
sen, sondern auch die drei Lehrerinnen, die die Woche mit 
uns ebenfalls sehr genossen haben.  

Alexandra Tschiersch (Text), Anna Lena Krüger (Foto), BGG 12 

 
Kulturprogramm 

„My fair Lady“ im Großen Haus 
Gemeinsam mit einigen Lehrkräften haben sich die Schüler/-
innen der FOS 12 die Inszenierung des Musicals „My fair 
Lady“ im Großen Haus des Braunschweiger Staatstheaters 
angesehen.  

In dem Stück - wer kennt es nicht - wird Eliza versprochen, 
mithilfe von ein bisschen Sprachunterricht eine feine Lady zu 
werden. Aber die Erziehungsmethoden von Professor Hig-
gins sind alles andere als human…  

Auch wenn nicht alle Schüler/-innen fortan zu begeisterten 
Theaterbesuchern geworden sind, haben wir gemeinsam 
einen schönen Abend miteinander verbracht.  

Christine Burgdorf/Karin Cohrs  
 

„Er verging wie der Rauch …“ 
Im März besuchten die Schüler/-innen des BG 12 gemeinsam 
mit ihren Deutschlehrkräften das Lessingtheater in Wolfen-
büttel.  
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Dort wurden sie durch eine literarische Collage in das Abi-
turschwerpunktthema „Der Erste Weltkrieg: literarische 
Versuche zur Bewältigung der ‚Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts“ eingeführt.  

Im Mai konnten wir dann auch die Inszenierung der „Mutter 
Courage“ von Claus Peymann (Berliner Ensemble) in Wol-
fenbüttel besuchen. Wir hoffen, dass wir alle Schüler/-innen 
so nachhaltig auf die Abiturprüfung im Fach Deutsch im 
kommenden Jahr vorbereitet haben. Vielleicht bleiben die 
Theaterbesuche ja auch eine langfristig schöne Erinnerung 
an die Schulzeit an der LES :o) 

Christine Burgdorf/Karin Cohrs/Marcel Müller 
 
 
Kulturfahrten nach Leipzig und Weimar  
im September 2016 
Die Planungen für die Kulturfahrten nach Weimar (BG 12) 
und nach Leipzig (BG 13) sind bereits angelaufen. Da wir vor 
den Sommerferien verbindliche Buchungen durchführen 
müssen, bitten wir alle interessierten Schüler/-innen sich 
rechtzeitig anzumelden. Die Gruppengröße ist auf maximal 
23 Schüler/-innen begrenzt. Natürlich freuen wir uns schon 
jetzt auf die gemeinsame Fahrt und die kulturellen Abend-
veranstaltungen!  Christine Burgdorf/Karin Cohrs 
 
 
 
 
Neues aus dem Bereich der Fachoberschule Wirtschaft 

Die Schülerinnen und Schüler der FOS werden am 
03.07.2015 entlassen. Sie sind die ersten, die nach der nie-
dersächsischen Reform der Fachoberschulen unterrichtet 
wurden. Einiges hat sich gewandelt, die Fächer heißen an-
ders und sie sind neu angeordnet. Der Übergang in das neue 
System erfolgte ohne Reibungsverluste. 

Der Projektunterricht hat einen noch höheren Stellenwert 
bekommen. Er ist nun als festes Unterrichtsfach verankert. 
An der grundsätzlichen Ausrichtung hat sich allerdings 
nichts geändert. Nach wie vor werden die Projekte im Rah-
men des Service-Learning durchgeführt.  

Die diesjährigen Projektthemen waren: 

FOS 12-1 
Entwicklung eines Marketingkonzeptes für das Kultiplex 
Kino in Salzgitter 

FOS 12-2  
Entwicklung eines Konzeptes für die Durchführung eines 
Bezirkssportfestes. 

FOS 12-3   
Entwicklung eines Marketingkonzeptes für einen Autohan-
del in Salzgitter. 

Für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die beteilig-
ten Lehrerinnen und Lehrer, war es wieder spannend nicht 
nur theoretisch, sondern auch praktisch zu arbeiten. Sowohl 
die Vorgaben der Auftraggeber als auch der Termindruck 
haben für sehr realistische  Bedingungen gesorgt.  

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Auftraggebern. 

Ekhard Timpe 

Bezirkssportfest 
Das diesjährige Bezirkssportfest der Berufsbildenden Schu-
len fand am 10. Juni in Northeim statt. Herr Geißler und Frau 
Heckeroth nahmen mit der Klasse 11.3 des Beruflichen 
Gymnasiums Wirtschaft an den Wettkämpfen im Ultimate 
Frisbee und den NOMland Games (8 Kleine Spiele, wie z. B. 
Fassrollen, Rasenski, Ropeskipping,...) auf den Sportanlagen 
der BBS 1+2 Northeim teil. Die Anreise dorthin erfolgte ge-
meinsam in einem Reisebus mit einer Klasse der BBS Fre-
denberg sowie zwei weiteren Lehrkräften.  

Beim Ultimate Frisbee schieden wir zwar bereits in der Vor-
runde aus, jedoch steigerte sich das Team von Spiel zu Spiel, 
so dass im letzten Gruppenspiel sogar ein Unentschieden 
verbucht werden konnte.  

Bei den NOMland Games erzielten wir von 19 teilnehmen-
den Schulen den 11. Platz und konnten sogar in einigen Dis-
ziplinen unter den fünf besten Schulen landen. 

Bei blauem Himmel und Sonne pur gaben die Schülerinnen 
und Schüler alles, unterstützen sich gegenseitig lautstark 
und hatte jede Menge Spaß. Alles in allem war es eine tolle 
und gelungene Veranstaltung, die auch viele neue Erfahrun-
gen und Glücksmomente hervorbrachte. Nina Heckeroth 

 

Ski-Kurs 2015 
Im Februar fand für 36 Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule wieder der Skikurs im Zillertal in Österreich statt. 
Nach einer intensiven konditionellen und theoretischen 
Vorbereitungsphase nach den Herbstferien konnte die be-
gehrte Reise zum Gästehaus auf 1.700 Metern Höhe begin-
nen.  

In den folgenden Tagen wurden etliche Pistenkilometer 
zurückgelegt. In drei verschiedenen Gruppen, welche die 
hochmotivierten Lehrer Frau Unrau, Herr Masberg, Herr 
Gläser und Herr Höfert ständig betreuten, wurde die Region 
rund um die Gerlosplatte erkundet. Bei den Abfahrten und 
beim gemeinsamen Rodeln mit zahlreichen blauen Flecken, 
viel Spaß und so manchem Exkurs in den Tiefschnee kamen 
so gut wie alle ganz passabel den Berg hinunter. Hinterher 
wurde in der hauseigenen Sauna entspannt oder beim 
abendlichen Erfahrungsaustausch viel gelacht und über den 
Tag berichtet.  

Bei fantastischem Wetter, welches uns lediglich an einem 
Tag enttäuschte, konnten alle Schülerinnen und Schüler gute 
bis sehr gute Leistungen „erfahren“. Nach einer großen 
Schnitzeljagd auf Skiern am letzten Tag, wurde dann nach 
sechs intensiven Skitagen wieder die Rückreise Richtung 
Salzgitter angetreten. Zum gemeinsamen Abschluss wurde in 
Salzgitter-Bad das Kino gemietet und von den Schülern er-
stellte Filme mit tollem Bildmaterial gesichtet. Die Stimmung 
untereinander war bestens, sodass die Fahrt ein voller Erfolg 
war und sie, auch für Anfänger, sehr zu empfehlen ist.   

Diana Steinbach und Marvin Pawelczyk BGW 12 

 

Drachenbootrennen 
Am 13. Juli findet am Salzgittersee wieder das inzwischen 
schon traditionelle Drachenbootrennen statt. Von unserer 
Schule sind mehrere Teams aus den 11. Und 12. Klassen mit 
am Start. Wir wünschen viel Erfolg und möglichst wenig 
Wasser im Boot… Dieter Masberg 
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Neues aus dem Bereich der Berufsschule 

Sehr gute Abschlüsse in der Berufsschule Wi 2014/15 
Wir gratulieren allen Absolventen der Berufsschule zu ihrem 
erfolgreichen Abschluss. Für besonders gute Leitungen in 
der Berufsschule – bei verkürzter Ausbildungszeit – wurden 
folgende Auszubildende mit einem Buch ausgezeichnet:  
 

IK 12 (Herr Masberg) 
Christina Mund, Robert Bosch GmbH 1,4 
Jürina Lempke, WEVG Salzgitter 1,4 
Maike Bethmann, Seyfert GmbH 1,2 
 

BK 12 (Herr Rausch) 
Sabrina Jakat, Juskys Gruppe GmbH  1,3 
 

KB 12 (Herr Gläser) 
Lina Schildbach, Volkswagen AG  1,2 
 

KE 13/2 (Herr Menge/Frau Micheel) 
Lisa Treutler, Mäc-Geiz Handelsges. mbH 1,3 
 

LL 12 (Herr Kaiser) 
Chris Ehlers, MAN Truck & Bus AG 1,4 
Christian Kroll, ALSTOM GmbH  1,3 
Cathrin Lange, RCL Salzgitter GmbH 1,0 
 

ZM 12 (Frau Haus) 
Anne-Marie Bittner, Praxis Dr. Heine 1,0 
 

Udo Rausch 

Verabschiedung Industriekaufleute 
In einer kleinen Feierstunde wurden am 26. Juni die Absol-
venten der Berufsschule der IK 12 in der Aula verabschiedet. 
Auch die Auszubildenden, die ihre Prüfung nach verkürzter 
Ausbildungszeit bereits im Januar abgelegt hatten waren 
anwesend und konnten von ihren ersten Erfahrungen im 
Berufsleben berichten. Frau Nicole Funke von der Alstom 
Transport Deutschland GmbH berichtete als ehemalige 
Schülerin der IK 91 von den Veränderungen in ihrer berufli-
chen Laufbahn. Herzlicher Dank gilt auch dem Team der BBR 
„More than LES (S)“ für die Organsiation dieser Feier. 
 Dieter Masberg 
 
 

 

Termine  

Kammer-Prüfungen 

IHK/HK Zwischenprüfung  

30.09.2015 (alle Berufe) 
 

IHK/HK Abschlussprüfung Winter 2015/16 

19. o. 20.11.2015  PC-Prüfung BK 
24.11.2015 schriftl. Prüfung KE, VE, IK, LL 
25.11.2015  schriftl. Prüfung BK, KB, IK, LL, LA 
26. o. 27.11.2015  PC-Prüfung KB 
 

Gesundheitsberufe Abschlussprüfung 

Winter 2015: 
05.12.2015  schriftliche Prüfung MF 
18. u. 19.11.2015 schriftliche Prüfung ZM 

 
 
LES Entlassungsveranstaltungen: 

Fachoberschule:  03.07.2015, 11:00 Uhr  
Berufliche Gymnasien: 03.07.2015, 14:00 Uhr 
 

 
 
 
 

 
Sprechstunden unserer Lehrkräfte: 
Eltern, Ausbilder und sonstige Interessenten haben die Gele-
genheit, auch außerhalb der offiziellen Sprechtage die Lehr-
kräfte unserer Schule zu einem Informationsgespräch aufzu-
suchen.  
 

Es ist zu empfehlen, einen Besuchstermin vorab im Sekreta-
riat unter der Rufnummer 05341 836-0 anzumelden, damit 
die jeweilige Lehrkraft sich darauf einstellen kann. 

S. Held-Brunn 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Berufsbildende Schulen Salzgitter -  
 Johannn-Sebastian-Bach-Straße 13/17 
 38226 Salzgitter 
 
 Telefon: 05341 836-0 
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 Internet:  www.les-salzgitter.de 
 Vertretungsplan: mail.les-sz.de 
 E-Mail:  verwaltung@les-sz.de 
 
 V.i.S.d.P.:  Sabine Held-Brunn, OStD’in 
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