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WEHRLE überrascht Schüler mit tollen Preisen!
Schon lange ist die Berufsbildungsmesse am Otto-Hahn-Gymnasium ein Pflichttermin im Kalender
der Firma WEHRLE. Jedes Jahr sind wir gespannt darauf Kontakte zu den Schülern zu knüpfen
und freuen uns Nachwuchstalente nach deren Abschluss in unserem Betrieb willkommen zu
heißen.
Nach den beliebten Gewinnspielen der letzten Jahre, ließen sich unsere Auszubildenden auch für
die diesjährige Messe ein tolles Projekt einfallen. Monate lang konstruierten, planten und bauten
unsere kreativen Köpfe mit Hilfe ihrer Ausbilder Harald Brugger und Ralph Wehrle einen heißen
Draht in XXL-Ausführung.
Wie vermutet, waren die jungen Messebesucher begeistert von der Herausforderung am heißen
Draht. Durch die zahlreichen Teilnahmen, konnten unsere Preise im Wert von insgesamt 300 Euro
rasch eine Vielzahl an potentiellen Gewinnern finden.
Ende Juli, passend zum Ende des Schuljahres standen die Gewinner fest.
Nach Absprache mit der Schulleitung waren wir der Ansicht, dass sich der letzte Schultag am
besten eigne um den Schülern noch vor den Sommerferien eine Freude zu bereiten. Idealerweise
entstand sogar die Möglichkeit, unsere Preise während der offiziellen Preis - und Lobverleihung zu
überreichen. Somit war die Überraschung garantiert!
Nach der Verleihung von Lob und Preis durch den Schulleiter Herrn Goldschmidt und des
jeweiligen Klassenlehrers war es endlich an der Zeit die WEHRLE-Preise zu übergeben. Sarah
Tesch und Nora Buchholz stellten die Preise vor und riefen die drei Gewinner namentlich auf. Als
die beiden Jungen nach vorne gebeten wurden, konnten sie ihr Glück kaum fassen und wurden
dabei lautstark von der komplett versammelten Mittel und Oberstufe bejubelt.
Unsere dritte Gewinnerin war leider krankheitsbedingt nicht anwesend. Den Preis haben wir ihr
gemeinsam mit guten Besserungswünschen über die Eltern zukommen lassen.
Wir bedanken uns für die gelungene Zusammenarbeit mit dem Otto-Hahn-Gymnasium und
wünschen unseren Gewinnern viel Freude mit ihren frisch errungenen Preisen!
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