Ausgabe: 10/2015

„Von wegen geschlossene Pforten“
Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass in der Schweinfurter Presse zu lesen war, die Berufsfachschule Maria Theresia würde es schon bald nicht
mehr geben. Die umgangssprachlich jahrzehntelang als „Theresenheim“
im Schweinfurter Landkreis und weit darüber hinaus bekannte Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung (früher Berufsfachschule für
Hauswirtschaft) werde „ihre Pforten für immer schließen“.

Ernährung und Versorgung und den neuen Träger GGSD, der im letzten
Schuljahr auch eine Fachschule für Heilerziehungspflege in Schweinfurt
gegründet hat, kamen nicht zu kurz. Schulleiter und Lehrkräfte standen allen Besuchern Rede und Antwort, wobei die authentischsten und wichtigsten Informationen natürlich von den Schülern selbst kamen.
Entgegen der immer noch weit verbreiteten Meinung kam es jedoch ganz
anders. Kurz vor Schuljahresende fand sich mit der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste ein Träger, der die Schule übernehmen, weiterführen und neu aufbauen möchte.
Darum hieß es nun am 28.2.15 in der Berufsfachschule für Ernährung und
Versorgung Maria Theresia der GGSD „Herzlich Willkommen zum Tag der
offenen Tür“ , an dem sich zahlreiche interessierte Schulabgänger, Eltern,
Ehemalige und Neugierige selbst davon überzeugten, dass die Pforten
eben nicht geschlossen sind und sich über die Ausbildung in der Schule
informieren konnten.
Die Schülerinnen und Lehrkräfte hatten sich Einiges für ihre Gäste einfallen lassen, um ihnen die Ausbildung zur Assistentin für Ernährung und
Versorgung näher zu bringen und im wahrsten Sinne des Wortes
schmackhaft zu machen. So wurden die Gäste z.B. eingeladen, auf eine
kulinarische Reise in das vergangene Jahrhundert mit Klassikern aus der
Küche der 50er, 60er bis zu den 2010er Jahren zu gehen, um sich von der
Zeitlosigkeit dieser Gerichte zu überzeugen oder überzeugen zu lassen.
Zudem konnten sich die Besucher unter Anleitung von Schülern ihr eigenes „Popcorn to go“ herstellen oder sich selbstgemachte und trendige
grüne Smoothies servieren lassen. In den Fach- und Klassenräumen zeigten Schüler stolz ihr fachpraktisches Können z.B. beim Bügeln, Nähen
und Gestalten oder klärten interessierte Besucher über theoretische Inhalte aus der Ernährungslehre oder der Haushaltstechnologie auf. Aber
auch Beratung und Informationen über die Ausbildung zur Assistentin für

So trugen sowohl Schüler und Lehrkräfte als auch Gäste zu einer rundum
gelungenen und gut besuchten Veranstaltung bei, die sicher bei dem ein
oder anderen Besucher Interesse für die Ausbildung geweckt oder den
Ausbildungswunsch noch verstärkt hat.
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