
Protokoll	  der	  FES	  –	  Sitzung	  vom	  10.07.2015	  
	  
Anwesend:	  	   Häse,	  Mathias/	  Höfeld,	  Günter/	  Layer,	  Bernhard	  /	  Seidel,	  	  Marc/	  Suppus,	  Jörg.	  
Entschuldigt:	  	   Breiling,	  Christroph	  
	  
	  
Ort:	  	   Restaurant	  “La	  dolce	  Perla”,	  Klostermühlengasse	  5,	  Pforzheim.	  
Zeit:	  	   20:00	  Uhr	  
	  	  
	  
Top	  2:	  Vorbereitung	  des	  nächsten	  Berufsinformationstages	  im	  Frühjahr	  2016	  
Top	  3:	  Bericht	  unseres	  	  Vertreters	  im	  Schulausschuss	  Jörg	  Suppus	  über	  die	  Entwicklung	  der	  
Zukunftswerkstatt	  
 
Zu	  Top	  1:	  
Präsenz	  des	  FES	  auf	  
dem	  Sommerfest 

- Aufbau des FES - Standes an gewohnter Stelle im Laufe des  
  Nachmittags von Seiten G. Höfeld und Chr. Breiling.  
- B. Layer wird spätestens ab 18:30 den Laptop für die digitalen  
  Profilbögen installieren. 

Zu	  Top	  2:	  
Vorbereitung	  des	  
nächsten	  Berufs-‐
informationstages 

Terminvorschlag: Samstag, den 05.03. 2016 zwischen 10 und 13 Uhr 
Diskutiert wurde die Idee, für Schülerinnen und Schüler, deren 
Berufs- oder Studienwunsch nicht angeboten werden kann, dass 
zusätzlich ein Vertreter der Studienberatung einer oder mehrerer 
umliegender Fachhochschulen, Unis, Duale Hochschulen, IHK, 
Handwerkskammer und/oder Arbeitsamt eingeladen werden. 
Der Vorschlag wurde allgemein zustimmend aufgenommen. Bei der 
nächsten Sitzung soll darüber nochmals hinsichtlich des Umfanges 
und der zeitlichen Gestaltung bzw. des Gesamtablaufes gesprochen 
werden. So soll das Angebot zunächst noch nicht in vollem Umfang 
ausgebaut werden, sondern zuerst sondiert werden. Es soll durch das 
zusätzliche Angebot keine Konkurrenz zum bestehenden Angebot des 
Berufsinformationstages entstehen. Im Vorfeld des Berufsinfor-
mationstages findet auch wieder der Gefa-Test statt. 

Zu	  Top	  3:	  	  
Bericht	  unseres	  	  	  
Vertreters	  im	  
Schulausschuss	  	  
Jörg	  Suppus 

- Jörg Suppus informiert den FES, dass er an dem neu festgesetzten 
Termin des Schulausschusses in der folgenden Woche (16.07. um 
18:30 Uhr) nicht teilnehmen kann. Einstimmig wird Bernhard Layer 
beauftragt, Jörg Suppus bei dieser Veranstaltung zu vertreten. 
- Der FES hat derzeit keine weiteren Punkte für die Tagesordnung des 
Schulausschusses hinzuzufügen. 
- Es folgt ein Bericht über die letzte Sitzung des Schulausschusses. In 
diesem Zusammenhang informiert Bernhard Layer darüber, dass eine 
Überarbeitung der Homepage geplant ist. Dabei sollen auch die in der 
letzten Sitzung des Schulausschusses vorgeschlagenen neuen 
Rubriken zu Bildungspartnerschaften und außerschulischen 
Aktivitäten eingerichtet werden. 

 
Nächster Termin des FES: 
Freitag, den 16. Oktober 2015 um 20:00 Uhr  
Restaurant	  “La	  dolce	  Perla”,	  Klostermühlengasse	  5,	  Pforzheim 
 
Günter Höfeld 


