
 

 

Solingen, den 31.08.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, liebe Eltern, 

 

wenn man an einen Verein von ehemaligen Schülerinnen und Schülern denkt, so kommen einem 
zumeist Gedanken wie Kontaktpflege, angestaubtes Brauchtum und natürlich die regelmäßigen 
Treffen der Ehemaligen in den Sinn. Die Vereinigung der ehemaligen Schüler des Humboldt-
gymnasiums – kurz: VeSch – möchte es dabei aber nicht belassen. Auch die Unterstützung der Schule 
und insbesondere der aktuellen Schüler hat sich die VeSch zum Ziel gesetzt. Was liegt also näher, als 
Euch  –  die jetzigen Schülerinnen und Schüler  –  an den Berufserfahrungen der recht großen Zahl 
von Ehemaligen teilhaben zu lassen.  

Unter dem Motto "Zukunft braucht Herkunft – Berufsdialoge" planen wir daher in Zusammenarbeit 
zwischen Schule und VeSch für den 2. Oktober 2021 im PZ des Humboldtgymnasiums ab 14:30 Uhr 
wieder einen Gesprächsnachmittag, zu dem Ihr – die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe – Euch 
über die praktischen Erfahrungen in diversen Berufen/Berufsfeldern von ehemaligen Schülern im 
direkten Gespräch informieren könnt. Vorgeschaltet werden einige Kurzvorträge unserer Referenten 
zu allgemeinen Themen der Berufswahl. Die Veranstaltung versteht sich als Ergänzung der Angebote 
der Schule und soll und kann auch nicht die professionelle Ausbildungsberatung ersetzen. Viel 
wichtiger erscheint es, die zum Teil doch sehr unterschiedlichen Wege und Möglichkeiten 
aufzuzeigen, die sich mit und nach einer abgeschlossenen Ausbildung/ einem abgeschlossenen 
Studium ergeben können. Jeder der Teilnehmer ist seinen Weg gegangen, der bei Weitem nicht 
immer so geradlinig war, wie man sich das als Schülerin oder Schüler ursprünglich vorgestellt hat. Die 
VeSch würde gerne die unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen, die sich nur aus persönlichen 
Berufswegen und dem Alltag ergeben können, Mut machen und dem einen oder anderen auch die 
Angst vor der scheinbar immer schwieriger zu werdenden Berufswahl zu nehmen. 

Zum Schluss noch eine Bitte an die Eltern: Wir sind jedes Jahr daran interessiert, den Kreis der an der 
Veranstaltung teilnehmenden Ehemaligen (von welcher Schule auch immer) stetig zu erweitern, um 
das Informationsangebot für die Schülerinnen und Schüler so breit wie möglich anlegen zu können. 
Wer die VeSch hierbei unterstützen und als Gesprächsteilnehmer für seinen Beruf an der 
Veranstaltung teilnehmen möchte, der melde sich bitte unter info@vesch-solingen.de. 

Referenten zu folgenden Berufsgruppen haben ihr Kommen beispielsweise bereits zugesagt: Medizin, 
LehrerIn, Chemie, Maschinenbau, Betriebswirtschaft, Jura, Finanzverwaltung, Polizei,… 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  
Alexander Lübeck        Alexander Ern 
(Schulleiter)                 (Vorsitzender VeSch e.V.) 
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