Betriebsbesichtigung der Klasse 9A im Hotel Lellmann in Löf am 14.09.2017

Im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts der Berufsreifeklassen der 9.
Klassen stehen grundsätzlich mehrere Betriebsbesichtigungen (die Kläranlage in
Kobern – Gondorf wurde bereits letzte Woche besichtigt), aber auch Gespräche
und Aktionen mit Herr Weidenfeller von der Agentur für Arbeit, das Praktikum
im Rahmen des Praxistages, Bewerbertraining mit der Firma Jobfly und ein
kostenloses Styling und Fotoshooting für die Abschlussschüler auf dem
Programm.
Innerhalb einer Betriebsbesichtigung ging es nun für die Klasse 9A und deren
Klassenlehrerin Frau Klaar - Kremtz am Donnerstag, den 14.09.2017 zum Hotel
Lellmann in Löf, wo die SchülerInnen zunächst von der Chefin Frau Ludwig
persönlich einen kurzen Einblick in die Arbeitswelt Hotel – und
Gastronomiegewerbe bekamen. Mit gut 27.000 Gästen pro Jahr, ca. 30 – 40
Mitarbeitern und einer Saisonauslastung im Sommer von nahezu 100 % handelt
es sich hierbei um ein renommiertes Hotel im Drei – Sterne – Bereich, das
durchaus als vorbildlich und für unsere SchülerInnen als attraktiver zukünftiger
Arbeitgeber bezeichnet werden kann. Bei einer Führung durch das Hotel durch
eine ehemalige Schülerin Anna – Frieda Föhr (aus Kindern werden Leute )

konnten die SchülerInnen einen Einblick in die verschiedenen Räumlichkeiten des
Hotels bekommen und durften z.B. hinter die Kulissen der Rezeption, einer
Großküche, der wirklich schönen Wellnessabteilung (tolles Geschenk für einen
schönen Abend mit der Mama /Oma !!!) und der liebevoll gestalteten
Themenzimmer bekommen. Die Gäste des Hauses müssen sich nämlich
entscheiden, ob sie lieber in Hollywood, in Wein – Themen – Zimmern,
Steinzimmern oder Zimmern übernachten möchten, die dem Thema Blumen
untergeordnet sind.
Einen Einblick in die Möglichkeiten der kulinarischen Genüsse des Hotels konnten
die SchülerInnen der 9A am eigenen Leib testen, da sie zum Abschluss noch
leckere Apfelflammkuchen und Softdrinks in der Bar kredenzt bekamen.
Damit ging ein eindrucksvoller und erlebnisreicher Ausflug in die Berufswelt des
Hotelgewerbes zu Ende, der eine Schülerin so beeindruckt hat, dass sie bereits
in den Osterferien ein freiwilliges Praktikum im Hotel Lellmann machen möchte.
Wir bedanken uns recht herzlich bei dem Hotel Lellmann für die gute
Kooperation mit unserer Schule und vor allem bei Frau Ludwig und Anna – Lena
Föhr für die kompetente und unterhaltsame Führung durch ihr Hotel.
(Die Klasse 9A der Realschule Plus an der Untermosel)

