
News Von der Schulbank
in die Zeitung.Das macht Schule!

Ein Projekt vom Heimatblatt und der IGS Waldschule Egels

Schule aus – und dann?
Schülerinnen und Schülern
schnuppern bei Betriebs-
praktika in die Arbeitswelt.

Von KAI GOLDENSTEIN
und SARA FÜRSTENBERG

Egels. Nach den Herbstferien
hat der zehnte Jahrgang der
IGS Waldschule Egels ein
zweiwöchiges Betriebsprakti-
kum in verschiedenen Unter-
nehmen in Aurich und Umge-
bung absolviert. Den Schüle-
rinnen und Schülern wurde
hiermit die Chance gegeben,
in die Arbeitswelt einzutau-
chen. Sie lernten Tätigkeiten
und Arbeitsabläufe von Be-
rufstätigen kennen. Hierzu ge-
hörte auch, nicht im Sinne ei-
nes jeden Schülers, der Acht-
Stunden-Tag.

Trotz dessen war es für die
meisten Schülerinnen und
Schüler eine aufregende und
spannende Zeit, denn man
konnte viele Erfahrungen
sammeln. Einige erhielten so-
gar ein Ausbildungsangebot.

Mir, Kai Goldenstein, hat
das zweiwöchige Praktikum
dabei geholfen, mich zu ent-
scheiden, was ich nach mei-
nem Schulabschluss erlernen
möchte. Ich habe eine klare
Entscheidung in Bezug auf die
Berufswahl getroffen. Denn
ich werde eine Ausbildung in
meinem Praktikumsbetrieb,
das Auricher „De Baalje“, star-
ten. Mir hat die Zeit dort sehr
gut gefallen. Ich konnte einige
Erfahrungen und Einblicke
hinter den Kulissen sammeln
und mir ein Bild davon ma-

chen, was es bedeutet, in so
einem großen Betrieb zu ar-
beiten, indem die verschie-
densten Menschen mit ihren
unterschiedlichsten Aufgaben
gemeinsam zusammenarbei-
ten.

Ich denke, aber weiß auch
von den Rückmeldungen sei-
tens der Schülerschaft, dass
fast jede Schülerin und jeder
Schüler aus unserem Jahrgang
neue Kenntnisse bezüglich ih-
rer Berufswahl einfangen
konnte und mit Spaß und En-
gagement die Praktikumszeit

erlebt hat.
Ich, Sara Fürstenberg, habe

mein Praktikum in einer
Buchhandlung absolviert. Dort
waren alle sehr freundlich zu
mir und ich durfte viele Tätig-
keiten ausführen. Zum Beispiel
erledigte ich Kunden- oder
auch Lagerbestellungen. Au-
ßerdem beriet ich Kunden und
verpackte Geschenke. Es hat
mir so viel Spaß gemacht, dass
ich mich dazu entschlossen
habe, auch im nächsten Jahr
ein freiwilliges Praktikum dort
zu absolvieren. Zudem sind die

gesammelten Eindrücke inte-
ressant gewesen, zum Beispiel
die morgendliche Eröffnung
der Filiale oder auch der Ar-
beitsstress, den es geben kann.
Den Rest meiner Zeit fand ich
aber spektakulär.

Festzuhalten ist, dass es eine
gute Idee von den Schulen ist,
Schülerinnen und Schüler auf
die spätere Berufswelt vorzu-
bereiten, denn so können
jungen Menschen Erfahrun-
gen sammeln, die ihnen bei
ihrer beruflichen Zukunftspla-
nung helfen können.

Konnten während der Praktikumstage Einblicke in die spätere Be-
rufswelt bekommen: die Schüler des zehnten Jahrgangs. Bilder: igs

Praktikum in einer Buchhand-
lung: Sara Fürstenberg.

Ein Markt für
Groß und Klein
Auch in diesem Jahr fand in
der Nähe der Sparkassen-
Arena wieder einmal der
alljährliche Herbstmarkt in
Aurich statt.

Von SARA FÜRSTENBERG

Aurich. Unter Kanonenschüs-
sen und im Beisein von Auri-
cher Ratsmitgliedern und vie-
len Besucherinnen und Besu-
chern hat Karl-Heinz Lan-
genscheidt das Treiben auf
dem Markt eröffnet. Bereits
am Donnerstag begannen die
Schausteller mit dem Aufbau
ihrer zahlreichen Attraktio-
nen, wie zum Beispiel des Top
Spin, der Music Station, des
Riesenrades oder auch des 7D-
Kinos.

Manch einer mag vielleicht
meinen, dass aufgrund der
hohen Zahl an spektakulären
Jahrmarktsgeräten dieser
Markt nur etwas für Jugendli-

che oder jüngere Menschen
sei, dies ist jedoch falsch.
Auch ältere Erwachsene ka-
men auf ihre Kosten. Es gab
unter anderem Losbuden, Es-
sensstände und vieles mehr.
Die jüngere Generation
tauchte eher in größeren
Gruppen auf, um auf dem
Jahrmarkt gemeinsam mit den
Freunden eine spaßige Zeit zu
verbringen. Aber auch Fami-
lien suchten mit ihren Kin-
dern dort die Unterhaltung.

Einige Redaktionsmitglieder
waren auf diesem Markt. Sie
sind noch immer begeistert
von ihm: „Am witzigsten war
es im Beat Jumper. Nach einer
Weile bekam man einen mit
Wasser gefüllten Becher. Der,
der am Ende der Fahrt am
meisten Wasser im Becher
hatte, bekam sogar eine Frei-
fahrt. Wir haben uns jedoch
das Wasser gegenseitig über
den Kopf gekippt.“

Zum Beat drehen: nichts für einen schwachen Magen. Bild: ubb

Ein Markt für
Groß und Klein

Schule aus – und dann?

Als blinde Passagiere auf
Zügen durch ganz Mexiko
Schriftsteller Dirk Reinhardt
las dem 7. Jahrgang der
Waldschule Egels aus seinem
Buch „Train Kids” vor.

Von ALEXANDER
AKKERMANN

Egels. Nicht nur in den Medi-
en ist die Flüchtlingskrise zu
verfolgen. Auch an unserer
Schule wird anlässlich der ak-
tuellen Flüchtlingskrise das
Thema Migration im Fach
Gesellschaftslehre behandelt.
Aus diesem Anlass besuchte
der Kinder- und Jugendbuch-
autor Dirk Reinhardt Mitte
Oktober die Schüler des 7.
Jahrgangs, um aus seinem
Buch „Train Kids” vorzulesen.
Reinhardt wurde 1963 gebo-
ren und lebt in Münster. Er
studierte Geschichte und Ger-
manistik und arbeitete danach
als Journalist. Seit 2009 ist er
Schriftsteller und schreibt
Kinder- und Jugendbücher.

Die Geschichte, die im
Buch erzählt wird, hat Dirk
Reinhardt selbst erlebt. Bevor
die Lesung begann, hat er uns
Bilder von seiner Reise mit
den Train Kids vorgestellt. In
seinem Buch geht es um einen

Jungen namens Miguel und
seine Schwester Juana, die oh-
ne ihre Mutter aufwachsen
müssen. Die Mutter hat ihre
Kinder mit den Versprechen,
sie bald nachzuholen, in Me-
xiko zurückgelassen und ist
nach Nordamerika geflohen.
Sechs Jahre später macht sich
der vierzehnjährige Miguel auf
die Suche nach seiner Mutter
und lässt schweren Herzens
seine jüngere Schwester bei
Verwandten zurück. Auf seiner
Reise schließt sich der Junge
anderen Kindern mit einem
ähnlichen Schicksal an. Jeder
von ihnen sucht einen gelieb-
ten Menschen. Ihr Ziel ist es,
über die Grenzen von Nord-
amerika zu kommen. Miguel

und die anderen Kinder haben
eine lange Reise von mehr als
zweieinhalbtausend Kilome-
tern vor sich und müssen eine
harte Zeit von Angst, Hunger
und Gewalt durchleben. Sie
reisen als blinde Passagiere auf
Zügen durch ganz Mexiko und
mit ihnen reist die Gefahr,
entdeckt zu werden.

Im Anschluss an die Vorle-
sung stellte sich Dirk Rein-
hardt den Fragen der Schüler.
So erfuhren wir unter ande-
rem, dass die Idee zu seiner
Reise und dem Buch entstan-
den ist, als er selbst durch eine
Fotoreportage in einem Ma-
gazin auf die Probleme der
Kinder in Südamerika auf-
merksam wurde.

Am Ende nahm sich der
Schriftsteller noch die Zeit,
um Autogramme zu schreiben.
Durch sein Buch wurden uns
die Gefahren und die Ängste,
die Flüchtlinge erleben, aus
der Sicht der Kinder darge-
stellt, somit wir das Leid, was
sie täglich erleben müssen,
besser verstehen können. Das
Buch „Train Kids” von Dirk
Reinhardt ist im Gerstenberg-
Verlag erschienen und es
lohnt sich, es zu lesen.

Stellte sich den Fragen der
Schüler: Dirk Reinhardt.

Als blinde Passagiere auf
Zügen durch ganz Mexiko

Hörten gespannt zu: die Schülerinnen und Schüler des siebten Jahrgangs. Bilder: igs
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