Im Rahmen der Bildungspartnerschaft des ABACCO Hotels mit der Flattichschule (Grund und Werkreal-Schule) in
Münchingen, fand die Betriebsführung für 24 Schüler der 6. Klasse statt. Hintergrund ist das Kennenlernen der
Abläufe und Arbeiten, die in einer Firma anfallen. Achtklässlern bietet das ABACCO die Möglichkeit, ein BORSPraktikum zu absolvieren, für das eine professionelle Bewerbung abgegeben werden muss.
Zwei Wochen hatte Gökhan Bayramlar Zeit, um im Rahmen des Azubi-Projektes alles für die Betriebsführung zu
organisieren. Diese liegt seit einigen Jahren komplett in den Händen der Hotel-Auszubildenden. Herr Bayramlar,
Azubi im zweiten Jahr, stellte den Sechstklässlern das Hotel und die Inhalte seiner Ausbildung „Hotelfachmann“
vor. In alleiniger Verantwortung dafür, dass alles reibungslos klappt: In Absprache mit Rezeption,
Veranstaltungsabteilung und Housekeeping unbelegte Zimmer und Tagungsräume für die Führung aussuchen,
Waren für das kleine Buffet anfordern, einen Ablaufplan für den Besuch ausarbeiten, den Fragebogen erstellen,
sowie Aufgaben und einen Vortrag über das ABACCO vorbereiten.
Um 10.00 Uhr startete die Führung an der Rezeption. Von dort aus
ging es direkt in die große Küche, die sonst kaum ein Gast zu
Gesicht bekommt. Im Schwimmbad hätten sich alle an diesem
Sommertag am liebsten gleich abgekühlt. Bei der Besichtigung des
Tagungsbereichs im EG und auf der 0-Etage hat die Gruppe
erfahren, wie wichtig das „Tagungsgeschäft“ für die Gäste und für
uns als Hotel ist. Und dann natürlich die Gästezimmer! „Wow,
geil“, riefen die Schülerinnen und Schüler; wer hätte gedacht, dass
Das richtige Eindecken eines Tisches
die Zimmer so groß und modern sind?!
Nach einem abschließenden Blick ins Restaurant ging es in die
Bistro-Bar „Paddock Club“. Herr Bayramlar zeigte und ließ
Ausprobieren: Es ist gar nicht so leicht ist, einen Tisch richtig
einzudecken. Dann musste noch der Fragebogen ausgefüllt
werden, kein Problem für den, der überall gut aufgepasst hat.
Belohnung für so viel Fleiß: Herr Bayramlar hat ein Buffet mit
Snacks und Süßigkeiten, sowie Getränke nur für seine Gäste
vorbereitet.
Als Dankeschön für Herrn Bayramlar und das Abacco-Team
gab´s einen Becher-Rap, den die Schüler einstudiert hatten.
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Das leckere Buffet war schwupps… leer!

Auf dem Abschlußfoto: Die Sechstklässler, rechts mit ihrer Lehrerin Frau Hilber
und Herrn Bayramlar, ihren Referendaren sowie den gelben ABACCO-Knautschautos!

