Prüfungsvorbereitungsseminar vom 21.02 bis 23.02.2018 in Haltern am See

Am Mittwoch, den 21.02 um 10:00 Uhr haben sich
die 37 Teilnehmer an der Bachstraße in Düsseldorf
getroffen. Die circa 75‐minütige Fahrt ging um 10:15
los.
Untergebracht
waren
wir
in
der
Jugendbildungsstätte Gilwell Sankt Ludger. Nach
Ankunft um 11:30 Uhr wurden die Zimmer
vergeben. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen
hatten, ging es bis zum Abend schon mit vier
Lernfeldern los. Anschließend gab es Abendessen,
danach hieß es Freizeit. Viele nutzen dies um
zusammen Fußball zu schauen.
Am zweiten Tag gingen wir dann nach dem
Frühstück direkt in die Vollen. Ab neun Uhr, bis zum
Mittagessen, wurden drei Lernfelder behandelt.
Nach jedem Lernfeld wechselten wir den Raum zu
einem anderen Lehrer. Als die Mittagspause vorbei
war, wurden weitere drei Lernfelder bis zum
Abendessen bearbeitet. Danach stand wieder
gemeinsames Beisammensein auf dem Programm.
Am letzten Tag stand dann morgens nach dem
Frühstück nur noch die Prüfungssimulation aus. Wir
hatten 90 Minuten Zeit um zu testen, ob wir den in
den
letzten
Tagen
intensiv
gelernten
Unterrichtsstoff auch umsetzen konnten. Nach der
Prüfung, wurde diese gemeinsam besprochen. Vor
der Rückfahrt nach Düsseldorf gab es noch einmal
Mittagessen.
Alles in allem waren es sehr gelungene drei Tage, die den meisten Schülern mit Sicherheit sehr
geholfen haben uns gezielt auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Auch haben wir einen Einblick zu
bekommen, wie die Prüfung laufen wird. Besonders möchten wir an dieser Stelle unseren Lehrern
Herrn Hüls, Herrn Türk, Herrn Pistek, Herrn Köhler und Frau Kohtz danken, die jederzeit für Fragen
offen waren und diese drei Tage sehr angenehm und aufschlussreich gestaltet haben.
Natürlich gilt unser Dank auch Frau Hermann, die sehr viel für diese Fahrt vorbereitet hat, aber leider
kurz vor Beginn erkrankte und deshalb nicht mitfahren konnte.
Vielen Dank für drei sehr schöne Tage!!!
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