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Von der Sitz gar ni tur aus Fäs sern bis hin
zur App

Die Organisatoren (v. links): Kai Nowak, Michael Sahl, Bernhard Angstmann, Claudia Ehl,
Claudia Orth, Sigrid Schubert und Stephan Hien. Foto: NAOS

Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le öff net am Sams tag ihre
Türen und prä sen tiert ihre Bil dungs an ge bo te

Diez. Die Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS) in Diez öff net am Sams tag, 18. Ja nu ar,
unter dem Motto „NAOS – live er le ben“ ihre Türen für Be su cher. Die Schü ler zei gen
an die sem Tag von 10 bis 14 Uhr Pro jek te, die sie im Un ter richt er ar bei tet haben,
wie Phy sik- und Che mie ex pe ri men te, Ana ly sen in der Um welt tech nik, ein Fair tra de-
Pro jekt, Zu falls ex pe ri men te in Ma the ma tik oder Apps im Un ter richts ein satz.

Gäste kön nen auch Fol gen des er le ben: Bi lin gua len Wirt schafts un ter richt oder wie
man eine Sitz gar ni tur aus Fäs sern baut. Die Mög lich keit, eine Se quenz des Fran zö -
sisch- oder Spa nisch un ter richts zu er le ben, be steht eben so. Den In for ma ti ons stand
zum Nach hal tig keits pro jekt sowie die neue Schul band, die mit Chor auf tritt, soll te
man nicht ver pas sen. Die Schü ler ver tre tung zeigt ihre Ak ti vi tä ten, und die Be su cher
kön nen Ein bli cke in Pro jek te er hal ten.

Im Be reich der All ge mei nen Hoch schul rei fe wird im Schul jahr 2020/21 mit den
Schwer punk ten Um welt tech nik/Wirt schaft ge star tet. Be züg lich der zwei ten Fremd -
spra che haben die Schü ler die Wahl zwi schen Fran zö sisch und Spa nisch. Die zwei -



jäh ri ge Hö he re Be rufs fach schu le, in der die Fach hoch schul rei fe sowie eine voll schu -
li sche Aus bil dung zum Kauf män ni schen As sis ten ten er langt wer den kön nen, be -
ginnt mit zwei Klas sen in der Fach rich tung Wirt schaft.

Junge Er wach se ne, die be reits einen Be rufs ab schluss in der Ta sche haben, kön nen
in nur einem Jahr in der Be rufs ober schu le (BOS) die Fach hoch schul rei fe er wer ben.
Dabei ste hen die Schwer punk te Tech nik und Wirt schaft zur Aus wahl. Eben so fin det
an die sem Tag eine Schul lauf bahn be ra tung statt. Es be fin den sich in der Summe
nicht we ni ger als sechs Schul for men unter dem Dach der NAOS. Es kön nen fol gen -
de Ab schlüs se er wor ben wer den: die Be rufs rei fe (Haupt schul ab schluss) im Be rufs -
vor be rei tungs jahr, die mitt le re Reife in der Be rufs fach schu le mit den Schwer punk -
ten Wirt schaft, Haus wirt schaft, Ge sund heit/Pfle ge und Tech nik oder die ge nann ten
Ab schlüs se Fach hoch schul rei fe oder All ge mei ne Hoch schul rei fe (Ab itur), zu dem das
Be rufl i che Gym na si um schlie ß lich führt. Kom plet tiert wird das Bil dungs an ge bot
durch die klas si sche Be rufs schu le.


