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Hechingen, 24. November 2017 
 
 

After-Erasmus-Tea-Party 
 
Die 25 Schüler der Hechinger Kaufmännischen Berufsschule, die am 
Erasmus-Programm teilgenommen haben, sind zurück in der Heimat. Um 
den gelungenen Aufenthalt abzurunden und in Erinnerungen zu schwelgen, 
lud die Schule alle Beteiligte zum Fünf-Uhr-Tee. 
 
Hechingen. Einzelhändler, Industriekaufleute, Groß- und Außenhandelskaufleute 
sowie Kaufleute für Büromanagement im zweiten und dritten Lehrjahr hatten im 
Rahmen des Erasmus+-Programms der Europäischen Union die Möglichkeit für 
drei Wochen London zu besuchen. Während dieser Zeit erhielten die 
Auszubildenden einen einwöchigen Intensiv-Sprachkurs an einem Sprach-
College, um anschließend für zwei Wochen ein Praktikum in einem passenden 
kaufmännischen Betrieb zu machen. Die Auswahl des jeweiligen Betriebes 
erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Kaufmännischen Schule 
Hechingen und einem in London angesiedelten Sprach-College. 
Der Aufenthalt wurde von allen Schülern, Lehrern und Ausbildern positiv 
bewertet. Auch in London selbst hat sich die Hechinger Azubi-Gruppe bestens 
präsentiert: Sowohl das Sprach-College als auch die englischen Betriebe waren 
voll des Lobes. In den jeweiligen Betrieben wurden die Kompetenzen der 
deutschen Auszubildenden äußerst positiv bewertet, was direkt auf die hohe 
Qualität der dualen Ausbildung verweist. 
Der Schule war es ein Anliegen, das Engagement der Schüler nochmals im 
heimischen Hechingen zu würdigen. Sie lud daher zu einem standesgemäßen 
abschließenden Fünf-Uhr-Tee ein. Schulleiter Dr. Roland Plehn bedankte sich 
nicht nur bei den engagierten Schülern, sondern auch bei den zugehörigen 
Betrieben: „Ich habe mich gefreut, dass so viele Ausbildungsbetriebe für das 
Erasmusprogramm grünes Licht gegeben haben, ihnen gilt ein herzlicher Dank 
für diese Bereitschaft.“ Auch der Leiter der Berufsschule, Dirk Bantleon, war voll 
des Lobes: „Ihr habt unsere Schule toll präsentiert. Aus vielen Einzelgesprächen 
weiß ich, wie gut euch der Aufenthalt getan hat und dass ihr euch beruflich wie 
persönlich weiterentwickelt habt.“ Die Ausbildungsberaterin der IHK Reutlingen, 
Jessica Beck, betonte, wie wichtig es sei, schon frühzeitig über den Tellerrand zu 
schauen und seine Kompetenzen zu verbessern. „Als Vertreterin der Kammer 
möchte ich der Schule ausdrücklich dafür danken, dass sie dieses Programm 
ermöglicht hat. Eure Betriebe profitieren von Mitarbeitern, die Auslanderfahrung 
mitbringen“, meinte Frau Beck. Auch die begleitenden Lehrkräfte Alice Blocher 
und Walter Reutter waren von der Azubi-Truppe begeistert: „Ihr wart ein tolles 
Team!“  
Mit Gurkensandwiches, Roastbeef und Scones mit clutted Cream und weiteren 
englischen Leckereien konnten sich alle über die Zeit in London austauschen. 
Die Kaufmännische Schule wird auch im nächsten Schuljahr wieder ein 
Programm in London anbieten. 
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