
Anlaufstelle zum Orientieren
WESSELBUREN Eider-Nordsee-Schule richtet Berufsorientierungsbüro im Haus der Bildung ein

S ich über Ausbildungsberufe in-
formieren, ein Bewerbungs-

schreiben aufsetzen oder sich aus der
Ferne beraten lassen – all dies ist im
neuen Berufsorientierungsbüro der
Eider-Nordsee-Schule (ENS) mög-
lich.

„Es ist die Zentrale, in der alles, was
Berufsorientierung betrifft, zusam-
menkommt“, sagt Frauke Seider. Sie
ist Beauftragte für Berufsorientierung
an der ENS. „So haben wir für Schüler
einen festen Anlaufplatz.“ In das
neue Konzept sind die Berufsberater
und Ausbildungslotsen der Schule
eingebunden. Das Büro ist im an-
grenzenden Haus der Bildung unter-
gebracht.

Die Idee dazu kam Alexandra Dall-
mer-Mannfrahs, Projektkoordinato-
rin der Bildungskette Amt Mitteldith-
marschen und Amt Büsum-Wessel-

buren, im März. Sie ist auf Frauke Sei-
der zugegangen und die beiden ha-
ben sich an die Konzeptionierung ge-
macht.

In dem neuen Büro stehen meh-
rere Arbeitsplätze mit Laptops und
Schreibmaterial bereit. Infomaterial
liegt aus, für die Schüler können Fä-
cher angelegt werden, in denen sie
ihre Unterlagen ablegen können.
Ein Drucker und entsprechendes
Papier zum Ausdrucken von Bewer-
bungsunterlagen stehen ebenfalls
parat. „So schaffen wir Chancen-
gleichheit, denn nicht jeder hat die
Möglichkeit, zu Hause eine Bewer-
bung zu schreiben und auszudru-
cken“, sagt Frauke Seider. Die Tech-
nik im Raum hat die Stiftung Kinder
des Windes finanziert, sie kümmert
sich auch um die Wartung der Gerä-
te.

„Unser Anspruch ist, dass alle
Schüler einen Plan fürs Leben haben,
wenn sie die Schule verlassen“, sagt
Schulleiter Thorsten Rode. Die neue
zentrale Anlaufstelle vereinfache die-
ses Unterfangen. Gut sei, dass mit der
Einrichtung im Haus der Bildung
auch eine gewisse räumliche Distanz
zur Schule geschaffen werde, sagt
Alexandra Dallmer-Mannfrahs.

Noch kann das Büro nicht so rich-
tig genutzt werden, denn aufgrund
der Pandemie sind derzeit nur die
Abschlussschüler vor Ort. „Sie kön-
nen das Angebot nutzen und ma-
chen das auch“, sagt Thorsten Rode.
Später soll es dann ein Raumnut-
zungsprogramm geben. „Der Raum
soll ständig belebt sein“, so Frauke
Seider. Bis dahin werden vor allem
digitale Angebote geschaffen.

Brian Thode

Mit dem Berufsorientierungsbüro gibt es jetzt einen zentralen Anlaufpunkt für Schü-
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