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Zwei Jahre Be rufs fach schu le an der NAOS Diez sind vor bei. Nun tren nen sich die Wege der Ab gän ger
in ganz ver schie de ne Rich tun gen.

Mit dem Se kun dar ab schluss I in die wei te re Zu kunft
Diez Ni co la us-Au gust-Otto-Schü ler haben zwei Jahre die Be rufs fach schu le in Ge -
sund heit und Haus wirt schaft oder Tech nik und Wirt schaft be sucht

Sie haben die Berufsfachschule 2 Fachrichtung Gesundheit und Hauswirtschaft abgeschlossen. Foto: Schule

Um den an ge streb ten Se kun dar ab schluss I zu er rei chen, muss ten die Schü le rin nen und Schü ler der Ni co la -
us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS) in Diez erst die Be rufs fach schu le 1 er folg reich mit einem No ten schnitt von
min des tens 3,0 ab sol vie ren. Hinzu kam ein zwei tä gi ges ein schlä gi ges Prak ti kum über ein gan zes Schul jahr.
In der an schlie ßen den Be rufs fach schu le 2 stand die Theo rie im Vor der grund.
Nun gehen den Schü le rin nen und Schü lern ver schie de ne Wege: Ei ni ge wech seln ans Be rufl i che Gym na si um,
an de re an die Hö he re Be rufs fach schu le oder eine Aus bil dung kommt auf sie zu. Die Klas sen lei ter wünsch -
ten alles Gute für eine er folg rei che Zu kunft und freu en sich auf ein Wie der se hen.
Fol gen de Schü le rin nen und Schü ler freu en sich über ihren Ab schluss
Fach rich tung Ge sund heit und Haus wirt schaft, Klas sen lei tung: Beate Lau bach und Fran ka Vel ten: Adria na
Al ber ti (Elz), Can sel Aslan (Hahn stät ten), Jas min Barth (Schön born), De ni se Be rens (Bir len bach), Laura
De gold (Diez), Chi a ra Die ges (Hei den rod), Da vi na Eberts häu ser (Kat zeneln bo gen), Alina Fuchs (Klin gel -
bach), Ja que line Ge be le (Wasen bach), Oli ver Gihr (Hada mar), Irem Gökce (Hahn stät ten), Jamal Ha roun
(Diez), Sibel Hasan (He is ten bach), Nils Heis ler (Hor hau sen), Paul Herr mann (Schies heim), Stel la Kau t ner
(Nas sau), Fa bi en ne Lampe (Kat zeneln bo gen), Paula Maus (Cram berg), Tabea Men che (Cram berg), Ronja
Mül ler (Bir len bach), Diana Schütz (Bir len bach), Alina Weiß (Obernei sen).
Fach rich tung Tech nik und Wirt schaft, Klas sen lei tung De si ree Storch und Pa tric Pe laic: Fa bi an Acker (Aar ber -
gen), Ahmed Metin Ahmed (Diez), Bekir Ibra him Akyol (Diez), Ahmad Al re fae (Kat zeneln bo gen), Ce li ne
Auler (At ten hau sen), Ercan Ba si büyük (Bad Ems), Umut Bay rak (Diez), Major Brha ne (Diez), Me lis sa Do -
herr (Diez), Robin Fachin ger (Burg schwal bach), Do mi nik Hant schik (Diez), Mat thi as Hirsch ber ger (Al ten -
diez), Anton Ka sim be kow (Nas sau), Luca-Mi guel Kru gel (Kör dorf), Luca Küss ner (Hahn stät ten), Phil lip
Lud wig (Lohr heim), Sinan Lyu tri (Diez), Adam Mes ser (Nie dernei sen), Samir Os ma naj (Nie dernei sen), Fa -



bi en ne Pa etsch (Diez), Colin Pei ter (Biebrich), Sario Lo ren zo Pe tro nio (Bal du in stein), An ge li ka Rudi
(Diez), Han nes Seel (Mu ders hau sen), Erik Stein (Diez), Fe li pe Ma xi mi li an von Cha mier-Gli sc zinski. red


