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Solingen, im August 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

das Jahr 2020 hat für alle Bereiche des alltäglichen Lebens Veränderungen und Einschränkungen 
bereitgehalten und wird dies auch noch weiterhin tun. 

Der allen so vertraute Schulalltag wurde gänzlich auf den Kopf gestellt und neue Ideen waren gefragt. 

Berufsbildende Maßnahmen konnten nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden, wie zum Beispiel 
die Tagespraktika oder das dreiwöchige Betriebspraktikum. 

Auch wir, die VeSch, haben uns schweren Herzens zur Absage unserer traditionellen Berufsdialoge, 
welche regelmäßig im Herbst veranstaltet werden, entschieden. 

Unter dem Motto „Zukunft braucht Herkunft – Berufsdialoge.“ laden wir jährlich in Zusammenarbeit 
zwischen Schule und VeSch zu einen Gesprächsnachmittag ein, zu dem Ihr – die Schülerinnen und 
Schüler der (angehenden) Oberstufe sowie Abiturienten – Euch über die praktischen Erfahrungen in 
diversen Berufen und Berufsfeldern sowie über das Studium von ehemaligen Schülern im direkten 
Gespräch informieren könnt. Im Mittelpunkt steht, Euch unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen, 
die sich aus persönlichen Berufswegen und dem Alltag ergeben können, wir möchten Mut machen 
und dem einen oder anderen auch die Angst vor der scheinbar immer schwieriger zu werdenden Be-
rufswahl nehmen. 

Auch wenn wir einen solchen persönlichen Gesprächsnachmittag derzeit nicht realisieren können, 
möchten wir jedoch Euer Ansprechpartner und Vermittler, eben auch in dem so wichtigen Themenk-
reis der Studien- und Berufswahl bleiben. 

Daher bieten wir Euch an, persönlichen Kontakt zu Menschen herzustellen, denen Ihr Löcher in den 
Bauch fragen könnt, um in Eurer persönlichen Studien- und Berufswahl weiterzukommen. 

Ein ganz besonderes Angebot macht ein ehemaliger Schüler, der seit nunmehr 23 Jahren Professor 
an der FH-Aachen im Bereich Luft- und Raumfahrt ist: Er bietet Euch an, Auskunft über das Inge-
nieurstudium zu geben und Fragen zum Thema „Erwartungen der Hochschule an Ihre Erstsemester“ 
zu beantworten. 

Hierfür meldet Euch unter info@vesch-solingen.de mit Euren Studien- und Berufsfragen, oder ein-
fach nur mit Euren allgemeinen Fragen zu dem von Euch als interessant empfundenen Studium. Wir 
freuen uns darauf, aus den Kreisen der Referenten und Ehemaligen des Humboldtgymnasiums einen 
spannenden Gesprächspartner für Euch zu finden und den Kontakt herzustellen. 

VeSch – ein Netzwerk, welches Ihr nutzen dürft! 

 Viel Freude und Erfolg für das anstehende Schuljahr und… 

…bleibt gesund und interessiert! Eure VeSch. 
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