Was können die Ehemaligen tun?
Wir hoffen auf viele Ehemalige,
• die neue Maschen im Netzwerk bilden,
• sich engagiert einbringen, um ihrer
ehemaligen Schule etwas zurückzugeben,
• die Schülerinnen und Schülern bei der
Berufs-/Studienwahl unterstützen und
beraten.
Was können die Ehemaligen einbringen?
Grundsätzlich erst einmal Informationen
über ihre aktuellen Berufe oder
Studienfächer sowie den derzeitigen
Beschäftigungs- und Studienort.
Darüber hinaus soll langfristig einzelnen
Schülerinnen und Schülern für einen
gezielten Einblick auch die Begleitung eines /
einer Ehemaligen z. B. an einem Tag in der
Hochschule oder im Beruf ermöglicht
werden.

Vereinsleben & Kontakt

Im Verein der Ehemaligen stehen selbstverständlich auch gemeinsame Aktivitäten der
Mitglieder auf dem Programm wie z. B.
•
•
•
•

Kultur- und Theaterfahrten,
das alljährliche Adventsessen,
der „Tag der Ehemaligen“,
alle fünf Jahre ein Jubiläumsfest.

Details zu weiteren Projekten erfährst Du auf
unserer Homepage. Bei weiteren Fragen
wende Dich gerne jederzeit an den Vorstand.

Verein der Ehemaligen des
Hüffertgymnasiums Warburg e. V.
Wachtelpfad 5
34414 Warburg

www.ehemaligen-verein.info
Ansprechpartner:
Christian Lüchow (komm. Vorsitzender)
vorstand@ehemaligen-verein.info
Dr. Petra Annen (Schatzmeisterin)
kassiererin@ehemaligen-verein.info

Verein der Ehemaligen des
Hüffertgymnasiums Warburg e.V.

Berufe-Netzwerk

Wir stellen
uns vor

Liebe/r Ehemalige/r,

wir möchten Dich wiedersehen!
Als Ehemalige/r bist Du Botschafter/in des
Hüffertgymnasiums und berichtest glaubhaft
über die Lernatmosphäre und -bedingungen
am HGW sowie über Deinen weiteren
Lebensweg. Daher möchten wir den Kontakt
zu Dir auch über Deine Zeit als Schüler/in des
HGW hinaus aufrechterhalten.
Mit Deinem Engagement und Deinen
Erfahrungen kannst Du auch die derzeitigen
Schülerinnen und Schüler des
Hüffertgymnasiums durch das BerufeNetzwerk oder durch praktische Hilfe, z. B. bei
naturwissenschaftlichen Projekten für
„Jugend forscht“, unterstützen.
Der Verein der Ehemaligen des
Hüffertgymnasiums Warburg e. V. steht allen
ehemaligen Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrerinnen und Lehrern offen!
Er bietet Dir passende Angebote für eine
langfristige Verbindung mit Deiner
ehemaligen Schule und Deinen alten
Mitschülerinnen und Mitschülern.

Berufsinformationstag

Berufe-Netzwerk
Mobiles Lernen

Jährlich findet ein Berufsinformationstag von
Ehemaligen für die jeweilige Oberstufe statt.
An diesem Termin wollen wir uns, mit bereits
über 20-jähriger Tradition, an die
Schülerinnen und Schüler wenden, um ihnen
Hilfestellungen und Anregungen bei der
Berufs- und Studienwahl zu geben.
Die Ehemaligen stellen dabei kurz ihre Berufe
und Studiengänge vor, bevor sich die
Schülerinnen und Schüler ihnen dann in Kleingruppen für tiefer gehende Informationen
zuordnen können. Die Schüler/innen erhalten
so Informationen zu Studiengängen, Arbeitsund Ausbildungsabläufen.

Auch das Berufe-Netzwerk soll den
Schülerinnen und Schülern vor allem dabei
helfen, Entscheidungen bezüglich ihrer
Berufs- und Studienwahl zu treffen.

Der Berufsinformationstag findet immer am
Freitag vor Beginn der Oktoberwoche statt.
Zu jedem Termin suchen wir ca. 10 bis 15
Referentinnen und Referenten. Wenn auch Du
Erfahrungen mit Deiner Berufsausbildung,
Deinem Studium oder Deinem derzeitigen
Beruf zur Verfügung stellen willst, melde Dich
bei uns – wir freuen uns!

Was haben die Schülerinnen und Schüler
davon?
Diese sollen die Möglichkeit bekommen,
Kontakte zu Studierenden oder Menschen im
Berufsleben zu knüpfen, um mehr über ihr
Wunschstudium oder ihren Traumjob zu
erfahren. Informationen aus erster Hand sind
meistens wertvoller als eine Informationsseite
im Internet oder eine allgemeine Berufsberatung. Darüber hinaus soll auch die
Vergabe von Praktika und die Unterstützung
bei Projekten wie „Jugend forscht“ oder
Facharbeiten vereinfacht werden. Das
Engagement geht somit also über die bloße
Berufsberatung weit hinaus.
Voraussetzung ist natürlich, dass das
Netzwerk wächst und gepflegt wird!

