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Anke Roeßing (r.), Beratungslehrerin am Willy-Brandt-Berufskolleg, und Schulleiter Dr. 
Helmut Richter in einem der neuen Büros. RP-Foto: Andreas Probst 

Büro jeden Tag besetztBüro jeden Tag besetztBüro jeden Tag besetztBüro jeden Tag besetzt 
Die neue Einrichtung ist am Willy-Brandt-Berufskolleg an der Krefelder Straße 92 
beheimatet. Die Räume sind direkt über den Schulhof erreichbar. Jeden Tag wird ein 
Vertreter der zahlreichen Kooperationspartner vor Ort sein und für Fragen zur 
Verfügung stehen. Wer wann da ist, soll in einer Art "Stundenplan" eingetragen 
werden, damit Interessenten ihren Besuch planen können. 
In den freundlich gestalteten Räumen kann in zwei Büros beraten werden, während 
der Schüler-Aufenthaltsraum mit gemütlichem großen Sofa zum Gespräch unter 
Gleichaltrigen einlädt. Zehn PCs mit Internetanschluss stehen den Schülern für 
Internetrecherche im Multimediaraum zur Verfügung. Ein großer Präsentationsraum 
ist unter anderem für Fortbildungen gedacht. 
Das Bildungsberatungszentrum richtet sich insbesondere an Schüler der 
Sekundarstufe I, die in absehbarer Zeit in einen Bildungsgang der Sekundarstufe II 
wechseln oder an solche, die bereits auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle 
sind. Auch Berufsschüler, die einen weiteren Bildungsgang besuchen möchten, sind 
an der richtigen Adresse. "Insbesondere sind uns aber auch jederzeit Lehrer 
willkommen, die mit Fragen zu uns kommen, bei denen sie selbst nicht weiter 
kommen", sagt Dr. Helmut Richter, Schulleiter des Willy-Brandt-Berufskollegs. 


