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&effiww"Drei Schüler des
C ari-Frie drich,Gymnasiums
wandelten auf den Spuren
des deutschen Schulpreisträ-
gers.

scHwANDoRF. Nicht zuletzt das Re-
nommee des Carl-Friedrich'Gauß-
Gymnasiums machte es möglich, dass
gleich drei Schüier der Schwandorfer
Traditionsschuie in das bundesweit
auf einen lcleinen Teilnehmerkreis be-

Schuien richtet sich bundesweit an
ieistungsstarke und ambitionierl.e
Schüleiund Studierende.

Am CFG auseewählt wurden Nina
Krieglsteiner, rri.l" Prechtl und Flori-
anKiss. Sie hatten sich zusammen mit
ancieren Schülern sihriftlich um einen
Platz beworben und mussten nicht
nur darlegen. warum sie in besonderer
Weise geeignet seien, sondern auch ih-
re Beweggründe für die Bewerbung.

,,Wcil ich dies als Chance für meine

ding über Persöniichkeitsbildung im
Kletterpark, Unternehmens- und
Hochschulbesuche, Beratung zum

Schulleiter Fritz Pawlick ist stolzauf seine Schüler im Circle of Excellence: Lu-
cia Prechtl, Nina Krieglsteiner, Florian Kiss.

,,Businessoutfit", Bewerbungstraining,
Kulturprogramm bis hin zu öinem
zwölftägigen Projektpraktikum in ei-
nem Partnerunternehmen und einem
großen Abschlusssymposium in
Irankfurt am Main.

Das Modellprojekt job factory wur-
de ins Letren gerufen, nachdem For-
schungsergebnisse gezeigt hatten, dass
sich nur zwei Prozent ailer G)..rnnasias-
ten ausreichend auf die Srudien- und
Berufswahl vorbereitet fühlen und je-
der vierte Studierende ,,mangelha{t be-
raten" seine akademische Ausbildung
abbricht.

Im letzten |ahr förderte die job fac'
tory des Campus of Excellence Schüler
der Robert-Bosch-Gesamtschule, Hil-
desheim, die .zoo7 den deutschen
Schulpreis erhalten hatte.

Die drei Schüler des CFG werden
nach sieben Monaten - so lange dauert
das Programm - einiges zu berichten
haben, auch gute Tipps, von denen ih-
re Mitschiiler profitieren werden,

Es gibt aber noch ein TrostPflaster
für alle Schüler des G)'rnnasiums, die
nicht im Campus mitmachen können:
Berufspraktika in der 9. |ahrgangsstu-
fe sowie verschiedene Ängebote der
Schule, darunter ein kompetent be-
setztes Bewerbungstraining'durch die
Personalchefs der Kooperationspart-
ner des CFG, die Sparkasse Schwan-
dorf, die Commerzbankund die Nabal-
tec, ermöglichen allen interessierten
Schülern eine gründiiche und hoch-
wertige Vrrbereitung auf ihre berufli-
che Zulcunft.
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