Digitaler und interaktiver Schnupperunterricht an der THS Wetzlar
Theodor-Heuss-Schule bietet Schülern Onlineunterricht für eine gute Orientierung bei der Wahl der
weiterführenden Schule
Wetzlar, 1.12.20 Das Ende des Jahres nähert sich mit großen Schritten und an den Schulen endet im
Januar auch das erste Schulhalbjahr. Dies ist die Zeit, in der sich künftige SchulabgängerInnen von
2021 bereits Gedanken darüber machen, wie ihre weitere Schullaufbahn aussehen kann.
Gemeinsame Überlegungen mit den Eltern werden angestellt, Interessen und Zukunftsperspektiven
ausgelotet und Pläne für das nächste Jahr geschmiedet. Der oder die ein oder andere hat bereits
Bewerbungen für verschiedene Ausbildungsberufe oder ein Praktikum abgeschickt und
Bewerbungsgespräche stehen an. Seit vielen Jahren bietet die THS Wetzlar als kaufmännisches
Berufsschulzentrum mit Oberstufe den interessierten Schülerinnen und Schülern an, in den
Schulalltag hineinzuschnuppern und einmal vor Ort live im Unterricht dabei zu sein. Dabei wird für
gewöhnlich eine große Bandbreite von Schulformen angeboten und man kann sich je nach Interesse
in verschiedenen Unterrichten dabei sein. Ob Berufliches Gymnasium mit den Schwerpunkten
Gesundheit oder Wirtschaft oder die Fachoberschule mit den Formen A und B und dem
wirtschaftlichen Schwerpunkt, es gibt viele Möglichkeiten an der THS, seine weitere Schullaufbahn
zukunftsorientiert zu gestalten und mit dem Abitur (allgemeine Hochschulreife) oder der
Fachhochschulreife abzuschließen. In diesem Schuljahr findet der Schnupperunterricht an der THS
pandemiebedingt zum ersten Mal digital statt. Zu den Online-Veranstaltungen, die nachmittags um
17:00 Uhr laufen, können die interessierten SchülerInnen von zu Hause aus am Online-Unterricht
teilnehmen. Mit ausgewählten Online-Teaching-Tools, über die die LehrerInnen der THS als DIGITALE
SCHULE verfügen, werden interessante und kurzweilig gestaltete 45 Minuten geboten. Diese
orientieren sich darüber hinaus an ausgewählten Inhalten des Kerncurriculums, um ein authentisches
Bild von der jeweiligen Fachrichtung zu zeigen. So bietet die THS auch in Corona-Zeiten eine kreative
Möglichkeit, Unterricht mitzuerleben und sich interaktiv einzubringen. Bis zum 20. Januar können
sich interessierte SchülerInnen online über die Homepage www.ths-wz.de anmelden. Sie erhalten
dann per E-Mail den Termin und die Zugangsdaten und können sich zum ausgewählten Zeitpunkt mit
einem digitalen Endgerät einloggen. Kamera und Mikro wären toll, sind aber kein Muss. Die
LehrerInnen beantworten auch gerne Fragen und geben Tipps rund um Schule und Schulalltag. So
hoffen alle Beteiligten, auch künftige THS-SchülerInnen optimal auf ihre Zeit an der Schule
vorzubereiten.

