
Studierende der Fachschule für Bürokommunikation besuchen Lidl in Alzenau 

- Kostenfreie, kaufmännische Weiterbildungsmöglichkeit auch im kommenden Schuljahr 2015/2016 - 

Seit zwei Jahren wird an den Beruflichen Schulen die Weiterbildung zur staatlich geprüften Fachfrau / zum 
staatlich geprüften Fachmann für Bürokommunikation angeboten. Die Studierenden, die entweder über eine 
kaufmännische Ausbildung oder entsprechende mehrjährige Berufserfahrung verfügen müssen, vertiefen 
innerhalb eines Schuljahres in Vollzeit oder innerhalb von zwei Jahren in Teilzeit ihre Kenntnisse unter anderem 
in den Bereichen Unternehmensgründung, Marketing, Personal, Beschaffung, Investition und Finanzierung, 
Rechnungswesen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationstechniken, Bürowirtschaft und Englisch.  

Im Rahmen der Weiterbildung ist auch laut Lehrplan die Planung, Durchführung und Evaluation eines Projektes 
vorgesehen. In diesem Jahr findet die Projektdurchführung erstmalig in Kooperation mit dem Unternehmen 
Lidl in Alzenau statt.  

Am Rosenmontag zeigten die Studierenden der Fachschule einen besonderen Einsatz; sie machten sich am 
eigentlich unterrichtsfreien Tag auf den Weg zum Zentrallager des Unternehmens Lidl in Alzenau. Statt 
Rosenmontagszug war Projektarbeit angesagt. 

Schon seit September 2014 kooperieren die Studierenden der Fachschule im Rahmen dieser Projektarbeit mit 
Lidl. Nach häufigen Besuchen des Kooperationspartners Lidl im Unterricht, war am Rosenmontag ein 
Gegenbesuch bei Lidl vor Ort angesagt. Die vier Projektgruppen konnten mit dem Ausbildungsleiter Herrn Diehl 
ihre konkreten Projektfragen klären und erhielten dabei Unterstützung durch eine Studentin des Studienganges 
„Wirtschaft und Recht“, die derzeit ein Praktikum bei Lidl absolviert. Diese stand den Studierenden der 
Fachschule impulsgebend zur Seite und half ein neues Licht auf so manche Fragestellung zu werfen.  

Zum Abschluss gab es eine Führung durch das 32.000 m² große Lager, bei der auch der bis zu minus 24 Grad 
kalte Frischebereich von Fleisch, Fisch und Brot durchlaufen wurde. Aufgrund der kalten Jahreszeit waren alle 
Teilnehmerinnen mit den notwendigen Jacken ausgestattet und somit bestens für den Besuch der „Kältewelt“ 
ausgerüstet. 

Die Mütter unter den Studierenden danken Lidl ganz besonders – durften sie doch ihre Kinder mitbringen und 
diesen einmal demonstrieren, womit sie sich derzeit beschäftigen. Auch der Nachwuchs zeigte sich von Lidl und 
den großzügig bereitgestellten Süßigkeiten sichtlich beeindruckt.  

Fachschule für Bürokommunikation – auch etwas für Sie?  

Auch im kommenden Schuljahr 2015/2016 startet wieder ein neuer Weiterbildungsdurchgang an der 
Fachschule für Bürokommunikation. Die für die Teilnehmer kostenfreie Fortbildung beginnt am 14. September 
2015 und kann sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit absolviert werden. 

Wenn auch Sie Interesse an der Weiterbildung zur staatlich geprüften Fachfrau / zum staatlich geprüften 
Fachmann für Bürokommunikation haben, finden Sie eine Reihe von Informationen und die Kontaktdaten auf 
der Homepage der Beruflichen Schulen Gelnhausen (www.bs-gelnhausen.de). Außerdem würden wir uns 
freuen, Sie an einer unserer nächsten Informationsveranstaltungen am 5. Mai oder am 24. Juni 2015 jeweils um 
18:00 Uhr im Foyer unserer Schule begrüßen zu dürfen.  

 

http://www.bs-gelnhausen.de/

