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Sehr geehrte Fau Dr. Freundlieb,
sehr geehrte Frau Seifert,
sehr geehrte Damen und Herren,

vor drei Jahren hat sich die Integrierte Gesamtschule MannheimHerzogenried IGHM der Auditierung für das BoriS-Berufswahlsiegel gestellt und den Auditoren, zu denen ich damals schon gehörte, einen ungemein spannenden Einblick in ihre Arbeit geboten. Dafür hat die Schule
auch das Berufswahlsiegel erhalten.
So war es für mich gar keine Frage, dieses Frühjahr zusammen mit Frau
Fetzer die Schule erneut zu besuchen.
Der Besuch hat sich ein auch zweites Mal gelohnt!
In den drei Jahren hat sich nicht nur das Outfit positiv verändert – wir besuchten die Schule damals mitten in der Umbauphase - sondern auch
die Berufsorientierung hat sich positiv weiterentwickelt.
Dazu hat ich hohem Maße die Kontinuität der engagierten und aktiven
Akteure beigetragen, die das Berufswahlsiegel persönlich verinnerlicht
haben, die aber auch im Schulalltag nach innen und außen dafür mit
Herzblut arbeiten! IHR Selbstbewusstsein hat sichtbar zugenommen und
IHR Vertrauen in die Wichtigkeit und Bedeutung der Berufsorientierung
für alle integrierten Schulzweige hat sich in den vielen Erweiterungen,
Verbesserungen und Veränderungen bei den Aktivitäten und Kontakten
niedergeschlagen.
Markantes Zeichen dafür ist der feste BoriS-Arbeitskreis aus 5 Personen
und für alle sichtbar der eigens geschaffene Raum für die Berufsorientierung, mit Telefon und PC ausgestattet, der allen Akteuren zur Verfügung
steht.
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Die IGMH lässt durch das Zusammenwirken der verschiedenen Schultypen Vergleiche schwer zu, das war vor drei Jahren nicht anders. Aber es
ist unverkennbar, dass der eingeschlagene Weg funktioniert und die
Schüler ungemein davon profitieren.
Eine lange Liste von Kooperationen mit Betrieben, Ausbildungseinrichtungen, Fachschulen, Hochschulen macht das offensive Zugehen auf
geeignete und unverzichtbare Partner sichtbar, der interessierten Besucher der Website der IGMH kann es unschwer feststellen.
Die Möglichkeit, im schuleigenen Mensabereich neben Praktika auch direkt auszubilden muss hier einfach benannt werden. Das Einbinden einer Onlineplattform zur Führung von Praktikumslisten, die Terminplanerstellung für Praktika bereits im März des Vorjahres lassen ebenfalls erkennen, welcher Stellenwert der Einbindung von möglichst viel und sinnvoller Ergänzung zur Schultheorie beigemessen wird.
Eigene Besuchstage für die Oberstufe an der Hochschule Mannheim
und Infotage an der Helene-Lange-Schule in Mannheim für die Realschüler sollen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Es wäre jetzt überhaupt
kein Problem, noch vieles mehr aufzulisten, aber dann würde das Zeitbudget für die weiteren Laudationes keinen Platz mehr hergeben.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Ausbau und der Verstetigung Ihrer
Aktivitäten, tun Sie weiter Gutes und reden Sie auch viel darüber. Wir
gratulieren zum bisher Erreichten, und freuen uns, dass der Integrierten
Gesamtschule Mannheim-Herzogenried

all dies durch die heutige

Wiederverleihung des Berufswahl-Siegels für weitere fünf Jahre öffentlich bescheinigt wird.

Herzlichen Glückwunsch!
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