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Radolfzell Helle Räume begeistern Pensionäre  

Radolfzell -  Ehemalige Lehrer des Berufsschulzentrums besuchen den Neubau.  

 

Ehemalige Lehrerinnen und Lehrer des Berufsschulzentrums Radolfzell machen sich hier von dem 

Neubau der Schule ein eigenes Bild und sind von den Räumen und deren Ausstattung 

beeindruckt.  Bild: HFR  

 

40 ehemalige Lehrer des Berufsschulzentrums (BSZ) Radolfzell hatten den Weg zurück in die Schule 

gefunden. Einige von ihnen betraten diese nach über zehn Jahren das erste Mal wieder, wie die 

Schule mitteilt. Der Personalrat hatte die pensionierten Lehrer eingeladen, dass sie sich von dem 

Neubau der Schule ein eigenes Bild machen konnten. Die ehemaligen Lehrkräfte waren besonders an 

der Führung durch das neue Schulgebäude von Schulleiter Norbert Opferkuch und 

Fachabteilungsleiter Michael Janowicz interessiert. 

 

Das BSZ ist seit Beginn des laufenden Schuljahres teilweise in ein neues Gebäude umgezogen; der 

geräumte Altbau wurde abgerissen und im Rahmen des zweiten Bauabschnitts entsteht dort ein 

weiteres Gebäude mit hellen Lern- und Arbeitsräumen für Lehrkräfte und Schüler sowie 

Lehrerzimmer. Auch die neue Sporthalle steht bereits in ihren Grundmauern. 

 

Von den Unterrichtsräumen zeigten sich die Ruheständler beeindruckt: Computer in den hellen 

Klassenzimmern, in vielen Räumen stehen Smartboards, Lautsprecher, Visualizer und verschiebbare 

Tafeln. Für eine gute Durchlüftung ist gesorgt, weil spezielle Lüftungsfenster auch bei Regenwetter 

geöffnet bleiben können. Um den sauberen Zustand einer so großen Schule zu erhalten, gibt es einen 

täglichen Reinigungsdienst. Der hauswirtschaftliche, gewerbliche und kaufmännische Bereich der 

Schule halfen tatkräftig an diesem Nachmittag mit. Als Dankeschön hatten die Ehemaligen eine 

spontane Idee: Sie spendeten für das Förderprojekt der Schule „Pont-Ouagazell“, das seit zehn 

Jahren Schulen und soziale Einrichtungen in Burkina Faso unterstützt. 
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Durch eine zufällige Begegnung in Westafrika mit der Leiterin einer Behindertenschule, deren 

Produkte auf dem Weihnachtsbasar des BSZ verkauft wurden, entstand die Partnerschaft. Was beim 

Verkauf der Waren erwirtschaftet wird, erhält sie zurück. Zusätzlich mit den Spenden werden für 

gehbehinderte Kinder Rollstühle gekauft und die Schulküche unterstützt. 

 

Weitere Informationen im Internet: 

www.bsz-radolfzell.de/Unsere-Schule/Afrika-Projekt  
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