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Die stellvertretende Schullei-
terin Ulrike Vogler gratulierte 
allen zu ihrem persönlichen 
Erfolg, der nur dadurch mög-
lich sei, dass die jungen Men-
schen in der Zeit ihrer Ausbil-
dung ihr Wissen erweitert und 
es auch angewendet haben. 
Doch müsse das vorhandene 
Wissen stets weiterentwickelt 
werden, sonst sei es durch die 
derzeitig rasante Wissensver-
doppelung in der Welt in drei 
Jahren nur noch die Hälfte, in 
sechs Jahren nur noch ein 
Viertel und in 20 Jahren ei-
gentlich gar nichts mehr wert.  

Die Unternehmen der Regi-
on freuten sich auf die gut aus-
gebildeten Fachkräfte und er-
möglichen ihnen nach einer 
fundierten Ausbildung oft 
viele Möglichkeiten der Fort-
bildung, um das berufliche 
Wissen den modernen Erfor-

dernissen anzupassen, sagte 
sie. Doch auch an der Ferdi-
nand-Braun-Schule böten 
sich mit dem Besuch der Fach-
oberschule oder der Fach-
schule für Technik gute Wege 
an, das persönliche Wissen zu 
erweitern und dieses dann ins 
Berufsleben wieder einzubrin-
gen, sagte Vogler. 

Für die Festansprache konn-
te Ralf Jestädt, Geschäftsfüh-
rer des Fuldaer Unternehmens 
Herzau + Schmitt, gewonnen 

werden. An seinem persönli-
chen beruflichen Werdegang 
machte der „echte Fulder 
Jong“ deutlich, dass er ebenso 
wie die Absolventen heute 
einmal mit dem Abschluss ei-
ner Berufsausbildung am Be-
ginn eines für ihn spannen-
den Berufswegs stand, der ihn 
über verschiedene Stationen 
bis in die Unternehmensspit-
ze führte. Immer mehr er-
kannte er auf diesem Weg, wie 
wichtig eine gute Berufsaus-

bildung als Fundament für be-
ruflichen Erfolg sei. Aus die-
sem Grund engagiere er sich 
für eine gute Berufsausbil-
dung in seinem Unterneh-
men und kümmere sich selbst 
um die Bewerberauswahl und 
-begleitung. Mit persönlicher 
Motivation auf weiteres Wis-
sen stehe den neuen Fachkräf-
ten und Jung-Gesellen die (Be-
rufs-)Welt offen.  

Einen Höhepunkt der Feier 
bildete die Ehrung der Klas-

senbesten aus den mehr als 25 
verschiedenen Berufen, die 
durch den Abteilungsleiter 
Tobias Heitz moderiert und 
von Vogler und Jestädt vorge-
nommen wurde.  

Einleitend forderte Heitz die 
Absolventen auf, niemals die 
Neugier auf Wissen und Tech-
nik zu verlieren. Besonderen 
Applaus und viel Hochach-
tung ernteten die sechs ehe-
maligen Berufsschüler, die in 
ihrem Abschlusszeugnis der 

Berufsschule eine Leistung 
von 1,0 bescheinigt bekamen. 
Das gute Ausbildungsniveau 
der Absolventen insgesamt 
zeige sich regelmäßig auch in 
den hessenweit überdurch-
schnittlichen Kammerprü-
fungsergebnissen der Fuldaer 
Auszubildenden, heißt es in 
der Mitteilung der Schule. 

Die Lehrerband der Ferdi-
nand-Braun-Schule umrahm-
te die Verabschiedungsfeier 
musikalisch.  han

Ihren Erfolg feiern – das 
durften nun die 290 Be-
rufsschüler der Ferdi-
nand-Braun-Schule Ful-
da, die ihre Abschluss-
prüfung der Kammern 
absolviert und auch die 
Berufsschule erfolgreich 
abgeschlossen haben. 
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290 Berufsschüler wurden an der Ferdinand-Braun-Schule verabschiedet

Gute Ausbildung als Fundament für Erfolg

Ulrike Vogler (rechts) und Ralf Jestädt (Zweiter von rechts) freuten sich mit den diesjährigen Jahrgangsbesten. Foto: Schule

Bernhard Block geht in den 
Ruhestand. Foto: Schule

Der langjährige Mathematik- 
und Physiklehrer der Eduard-
Stieler-Schule (ESS), Bernhard 
Block, geht in den Ruhestand. 
Nun wurde er von Schulleiter 
Jörg Demuth verabschiedet. 
Block arbeitete zunächst in 
Baden-Württemberg und wur-
de 1996 an die ESS nach Fulda 
versetzt. Demuth würdigte 
ihn als pflichtbewusst: „Auf 
ihn war immer Verlass, man 
konnte herzlich mit ihm la-
chen. Seine Pensionierung 
hinterlässt fachlich wie 
menschlich eine große Lü-
cke.“ Anke Bischof, Abtei-
lungsleiterin des Beruflichen 
Gymnasiums, erklärte, Block 
habe Nerven wie Drahtseile 
und sei ein Fels in der Bran-
dung. Mit musikalischen An-
spielungen auf Ohrwürmer 
und Weisheiten verabschiede-
ten sich die Mitglieder des Per-
sonalrats. Block selbst würdig-
te die vielen Aktivitäten an 
der Schule ebenso wie das fa-
cettenreiche Kollegium. han
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Meister der  
Zahlen geht in 
den Ruhestand

Marlene Röver hat an der 
Rhönschule in Gersfeld ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum 
gefeiert. Sie hatte im Novem-
ber 1995 ihren Dienst mit den 
Fächern Englisch und Franzö-
sisch angetreten. Neben ih-
rem Einsatz als engagierte 
Klassenlehrerin sei Röver zu 
einer kompetenten Ansprech-
partnerin geworden, würdigte 
Schulleiter Marco Schuma-
cher. Die langjährige Fachkol-
legin Sandra Renker würdigte 
Röver als sympathisch, lie-
benswert und kompetent. Sie 
unterrichte mit viel Idealis-
mus und Herzblut. Aus orga-
nisatorischen Gründen wird 
sie zum Schuljahr 2019/20 für 
ein Jahr an die Winfriedschu-
le abgeordnet. han
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25 Jahre im 
Schuldienst

Marco Schumacher und Mar-
lene Röver. Foto: Schule

Schulhof als 
Skaterparadies  
Der Schulhof der Bonifati-
usschule Fulda hat sich 
unlängst in ein Skaterpa-
radies verwandelt. Im Rah-
men der Arbeit als ge-
sundheitsfördernde Schu-
le konnten die Kinder ver-
schiedene Roller sowie 
Skate-, Long- oder Wave-
boards ausprobieren. 
Möglich gemacht hatte 
das laut Schule die Spen-
de des Fördervereins. / 
han, Foto: Schule

In den vergangenen Monaten 
bauten mehrere Gersfelder 
Schülergruppen der „Roboter-
AG“ der Rhönschule eine 
Förstina-Produktionsanlage 
mit „Lego Education“ nach, 
um Theorie und Praxis zu ver-
quicken: „Vom Förderschüler 
der Anne-Frank-Schule bis 
zum Gymnasiasten hat jeder 
Teilnehmer aus den Jahr-
gangsstufen 6 bis 10 eine Auf-
gabe gefunden“, erklärte Pro-
jektlehrer Benjamin Schug. 

Zunächst wurden die zur 
Verfügung stehenden Teile 
sortiert und die Frage geklärt, 
mit welchen Materialien gear-
beitet werden soll. Soviel vor-
ab: Verbaut wurden 27 Moto-
ren, 16 Sensoren, neun Lego 
EV3 Roboter, insgesamt circa 
5000 Teile und exakt 276 Ket-

tenglieder. 
Die Aufgabe: Da Förstina 

konsequent auf Mehrwegfla-
schen setzt, müssen Millio-
nen Pfandflaschen gereinigt 
werden. Dies soll so ressour-
censchonend wie möglich ge-
schehen. Ziel war es, mit klei-

nen Flaschenrohlingen die 
Ähnlichkeit zur Originalanla-
ge herzustellen und den ge-
samten Produktionsprozess 
weitestgehend abzubilden. 
Wie auch in der Praxis sahen 
die Schüler sich mit einer 
Komplexität konfrontiert, die 

es zu bewältigen galt – alles 
musste eben nur mit Lego auf 
die kleinen Flaschen ange-
passt werden. 

Die Roboter AG teilte sich 
daher in kleinere Projektgrup-
pen mit unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen auf: Fla-
schen in die Anlage einlegen 
und transportieren, Flaschen 
aussortieren, Deckel ab-
schrauben, Flaschen reinigen, 
Flaschen befüllen, Flaschen 
verschließen, Flaschen in Kis-
ten legen, Gabelstapler bauen, 
Lkw bauen. 

„Nachdem die Teams einige 
Wochen an dem Projekt gear-
beitet hatten und ihre einzel-
nen Module fertig gestellt hat-
ten, musste alles noch zusam-
mengebracht werden. Eine 
echte Mammutaufgabe, mit 
der, in der letzten Schulwo-
che, mehrere Schüler fast 20 
Arbeitsstunden verbrachten“, 
erklärt Benjamin Schug. 

Der Förstina-Marketinglei-
ter Peter Seufert freute sich 
schließlich über die Ergebnis-
se. Er betonte: „Auch in der 
Praxis kommt kein Produkti-
onsprozess mehr ohne intelli-
gente Steuerung aus – mit die-
sem Projekt bekommen wir ei-
nen fantastischen Schulter-
schluss zwischen Theorie und 
Praxis.“ han

Bereits im Juni 2012 ha-
ben die Rhönschule 
Gersfeld und Förstina-
Sprudel eine Lernpart-
nerschaft vereinbart, die 
seither mit Leben gefüllt 
wird. 20 Schüler beteilig-
ten sich im abgelaufenen 
Schuljahr mit einer pra-
xisnahen Projektarbeit, 
deren Ergebnisse nun 
vorgestellt wurden.
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Rhönschüler haben Förstina-Produktionsanlage nachgebaut

5000 Teile wurden verarbeitet

Schüler der Rhönschule Gersfeld haben eine Produktionsan-
lage von Förstina-Sprudel nachgebaut. Foto: Schule


