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Die Absolventen der industriellen Metallberufe mit Abteilungsleiter Hr. Böhler und ihren Lehrenden Frau Schilling, Herr Kolb und Herr Blum,

Große Absolventenverabschiedung der industriellen und
handwerklichen Metallberufe der BS Gelnhausen
Am 03.02.2022 erhielten die Absolventen der industriellen und handwerklichen Metallberufe der
Beruflichen Schulen Gelnhausen ihre schulischen Abschlusszeugnisse. Die Gruppe umfasst alle
Auszubildenden, die ihren Abschluss nach dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit mit einem positiven
Ergebnis abgeschlossen haben. Dazu kommen zwei Absolventen, die ihre Ausbildung in der sehr
erstaunlichen Zeit von nur zweieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen haben. Das Verkürzen um
ein ganzes Ausbildungsjahr ist sehr selten. Umso größer die Anerkennung für diese Leistung, denn
beide können trotz der verkürzten Ausbildungszeit gute Noten aufweisen.
Die Gruppe besteht aus insgesamt 43 ehemaligen Auszubildenden. Sie teilen sich auf in 17
Industriemechaniker, 19 Zerspanungsmechaniker, zwei Feinwerkmechaniker und fünf
Werkzeugmechaniker. Die Ausbildungszeit wurde leider in großen Zügen von der Corona-Pandemie
und deren Folgen geprägt, die sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden eine
Herausforderung war. Über längere Zeit wenig oder kein Präsenzunterricht, viele der
Ausbildungsbetriebe waren zeitweise in Kurzarbeit, Inhalte mussten reduziert werden oder auf
neuen Wegen vermittelt und gelernt werden. Doch trotz aller Widrigkeiten ist es zusammen
gelungen, fast alle Auszubildenden des Jahrgangs zum erfolgreichen Abschluss zu führen. Die
Lehrenden der zwei Klassen sind insgesamt sehr zufrieden mit dem Abschneiden der nun ehemaligen
Schüler.
Da die Metallbranche trotz der coronabedingten Umstände der letzten zwei Jahre weiterhin nach
Nachwuchskräften sucht, stehen den neuen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt viele Türen offen und
es bieten sich ihnen vielfältige Chancen. Fast alle Absolventen haben schon Arbeitsverträge entweder
mit ihren ehemaligen Ausbildungsbetrieben oder neuen Betrieben abschließen können. Erfreulich
stimmt hier die sehr hohe Quote der unbefristeten Arbeitsverträge, was den jungen Fachkräften
Sicherheit für die Zukunft bietet. Einige haben sich für ein Studium im Maschinenbau entschieden
und gehen dieses Ziel als weiteren Schritt in ihrer beruflichen Ausbildung an.
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Die Lehrenden der Abteilung 1 (industrielle und handwerklichen Metallberufe), sowie der
Abteilungsleiter, Herr Studiendirektor Christian Böhler, wünschen allen Absolventen viel Erfolg bei
ihrem weiteren beruflichen Werdegang und wünschen ihnen viel Spaß im beruflichen Alltag!

