
Verein der Freunde der

Technischen Oberschule Stuttgart e, V.

Mai 1994

0ß0
ffiSi

Ausgabe 16



Themen im Überblick

• Schülerrückgang
an der TO,

• Informations-

veranstaltungen

• Jahresausflug 1994 des
Vereins der Freunde

• Neue CDs von F. Wuttke

• Kunstfuhrungen

Schülerrückgang
a n der TO

Werbung nötig !

Liebe Freundinnen und Freunde

der TO!

Die von Rezession gekennzeich
nete wirtschaftliche Lage hat -
zusammen mit allgemeinen de
mographischen Faktoren - auch
zu einer spürbaren Rezession bei
den Schülerzahlen des Zweiten
Büdungsweges gefuhrt. Hiervon
sind hauptsächlich unsere TO-
Klassen betrofien.

Ein Blick auf die Entwicklung
der TO-Klassen verdeutlicht

dies:

• Noch vor 3 L en wurden an

der Technischen Oberschule

Stuttgart insgesamt 17 TO-
Klassen gefuhrt.

• Derzeit arbeiten wir mit 15
TO-Klassen. d.h. 8 OII- und 7

OI-Klassen.

• Im kommenden Schuljahr
1994/95 rechnen wir auf der

Basis der bislang eingegange
nen Anmeldungen nur noch
mit insgesamt 13 TO-Klassen.

Unsere Werhemaßnahmen:

Wir versuchen nun, Lehrer und
Schüler der TO gemeinsam, die
TO-Stuttgart - auch oder gerade
in wirtschaftlich rezessiven Zei-

teü - als attraktives und lohnen

des Angebot des Zweiten Bil
dungsweges stärker ins Bewußt
sein der Öffentlichkeiit zu rücken.
Mehrere Werbenaaßnahmen sind

angelaufen, von denen zwei
beispielhaft genannt seien:

f Em TO-VERNISSÄGE, bei
der Schülerarbeiten aus dem

Wahlfach Kunst ausgestellt
werden, findet am
Donnerstag, 26. Mai 1994,

ab 19.00 Uhr statt.

Die TO-BAND "Hard' n Soul"

wird dabei den akustischen
Part übernehmen und so

Ausgabe 16 Sehe 2 Mai 1994



unterstreichen, daß die künst
lerischen und musischen Akti

vitäten an der Technischen

Oberschule Stuttgart beachtli
che Leistungen aufweisen
können.

Zu dieser Veranstaltung laden
wir Sie, Ihre Freunde und Be
kannten ganz herzlich ein. Bit
te halten Sie sich diesen Ter

min frei. Wir hoflfen auf ein

zahlreiches und TO-

kunstinteressiertes Publikum.

• Am Samstag, 11. Juni 1994,
richten wir von 10.00 - 13.00

Uhr im Schulgebäude ein TO-
INFO-CAFE tm

Wir wollen damit TO-

Interessenten die Möglichkeit
geben, sich umfassend an Ort
und Stelle zu informieren. Da

bei werden Schüler/ innen und

Lehrer/innen der TO als An

sprechpartner zur Verfiigung
stehen.

In diesen informellen Rahmen

sind feste Programmpunkte
integriert:

> Begrüßung und kurze Ein-
fiihrung durch die
Schulleitung,

> facherspezifische Kom
paktinformation durch die
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TO-Fachlehrkräfle, Aus
kunft über persönliche Er
fahrungen an der TO, über
Studienmöglichkeiten und
berufliche Perspektiven
durch aktuelle und ehema

lige TO-Schüler/innen,

> Bafbg-Beratung durch die
SMV,

> Führung durch das Schul
gebäude etc.

Die wirksamste PR-Maßnahme

für die TO jedoch ist zweifellos
die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Denn sehr häufig sind unsere
Schüler auf den Zweiten Bil

dungsweg und die Möglichkeit,
an der TO Stuttgart das Abitur
nach nur 2 Schuljahren ablegen
zu können, nicht durch offizielle
Beratungsstellen aufinerksam ge
macht worden, sondern durch
zum Teil eher zufallige Informa
tionen in persönlichen Gesprä
chen mit ehemaligen
T O-Absolventen.

Wir wissen, daß derzeit viele Be
triebe ihre Auszubildenden nicht

oder nur befristet übernehmen

werden. Allein im Raum Stutt

gart geht der DGB von ca. 260
Auszubildenden im Bereich

Kommunikationselektronik aus,
die nach abgeschlossener Lehre
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mit großer Wahrscheinlichkeit in
die Jugendarbeitslosigkeit entlas
sen werden.

Deshalb lautet unsere Bitte an

Sie: Machen Sie auf die Techni

sche Oberschule auftnerksam,
wenn sich in Ihrem privaten und
beruflichen Umfeld &r die TO in

Frage kommende junge Men
schen befinden und laden Sie

zu einem Besuch der TO-

VERNISSAGE oder noch bes

ser des TO-INFO-CAFES ein.

Selbstverständlich können TO-

Interessenten sich auch direkt an

der Schule oder telefonisch über

das Sekretariat informieren.

Öffiiungszeiten:
Mo.-Do., 8.00 - 16.00 Uhr
(Do 16.30 Uhr),Fr., 8.00 - 14.00
Uhr (Tel.; 0711/243622)

Daß die TO hier den Weiterbil

dungswilligen - sofern sie die
' notwendigen schulischen Vor

aussetzungen erfüllen - eine sinn
volle, wenn nicht sogar existen-
tielle Perspektive anbieten kann,
steht außer Frage.

FAZIT:

Wir würden uns freuen, wenn
Sie sich für die TO vor Ort enga
gieren. Denn Werbung aus

authentischer Quelle ist mit Si
cherheit die glaubwürdigste und
überzeugendste. Eine individuell
dosierte Prise TO-Nostalgie wird
dabei dankbar toleriert.

Ursula Wolff

Jahresausflug 1994 des
Vereins der Freunde

Liebe Mitglieder,

im Namen der Vorstandschaft

des Vereins der Freunde der

Technischen Oberschule Stutt

gart möchten wir Sie hiermit
recht herzlich einladen zu unse

rer Jahreswanderung 1994.

Die Wanderung soll uns Gele
genheit geben, Fördermaßnah
men und Aktionen des Vereins

zu besprechen und gleichzeitig
ehemalige Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrerinnen und

Lehrer wieder einmal zu treffen.

Die Wanderung findet am
Sonntag, den 19. Juni 1994
statt.

Folgender Zeitplan
vorgesehen:

ist
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