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OSTSEEBAD
WARNEMÜNDE

Von Michael Schißler

Warnemünde. Viele müssen sich
noch für einen Beruf entscheiden,
andere wollen noch etwas Zeit ha-
ben und sich weiterentwickeln –
dieseWünsche haben immer mehr
Schüler. Die Ecolea Internationale
Schule in Warnemünde trägt dem
nun Rechnung und bietet ihr Pro-
grammAbi-Plus an.
„Wir werden damit im Septem-

ber nach den Sommerferien begin-
nen“, sagte Katja Dudeck, Leiterin
der Schule in Warnemünde. Dafür
sinddieVorbereitungennunange-
laufen.
Den Schülern soll nach demAb-

schluss der zehnten Klassen die
Möglichkeit gegebenwerden, sich
invierBereichenzusätzlicheFähig-

keitenundErfahrungenzuerarbei-
ten und sich dabei gleichzeitig be-
ruflichzuorientierenundweiterzu-
entwickeln.
„Damit soll allen Schüler gehol-

fenwerden, die sich noch nicht be-
wusst geworden sind, wohin ihre
berufliche Laufbahn gehen soll“,
sagtMareikeDech.Sie istOberstu-
fenkoordinatorin und arbeitet an
dem Abi-Plus-Projekt mit. Denn
aus ihrer eigenenErfahrungalsPä-
dagogin weiß sie, „dass der eine
SchülermehrZeit,derandereweni-
ger Zeit für diese Orientierung
braucht“. Außerdem sei das Ange-
bot an beruflichen Möglichkeiten
größergeworden, „esgibt zumBei-
spiel 16 000 verschiedene Studien-
gänge“, sagt die Lehrerin.
In dem einen Jahr, das Abi-Plus

in Anspruch nimmt, haben die
Schüler die Möglichkeit, ihre

Sprachfähigkeiten zu verbessern.
Sie können entsprechende Zertifi-
kate in Englisch, Französisch und
Spanisch erwerben, erläutert
Schulleiterin Katja Dudeck. Darü-
ber hinaus werden ihnen auch in-
terkulturelleKompetenzen vermit-
telt. „Das kann beim Besuch einer
Universität schon wichtig sein“, so
dieSchulleiterin, dasgelteauch für
die Sprachkurse, die internationa-
le Standards erfüllen.
In dem Schuljahr würde zudem

Eigenverantwortlichkeit geschult.
Dabeihabemaneinerseitsdiekünf-

tigen Studenten im Blick, die sich
an der Universität ihren Tag effi-
zient gestalten und organisieren
müssen. Es gehe bei der Eigenver-
antwortlichkeit aber auch darum,
dass die Schüler Bewerbungen in
anderen Sprachen verfassen kön-
nen.
Neben dem Bereich Interkultu-

relle Kompetenz, dem Schulen der
Eigenverantwortlichkeit und dem
jeweiligen Sprachkurs, dies alles
gilt für alle Teilnehmer von
Abi-Plus, gibt es weitere Bereiche,
in denen sich die Schüler auspro-

bieren können. Dazu zählen ein
Kreativbereich, ein wissenschaftli-
cher und ein sprachlicherwie auch
ein wirtschaftlicher Bereich.
Verbunden mit diesem Schul-

jahr nach der 10. Klasse sind auch
verschiedene Praktika, die die
Schülernach ihren Interessenwäh-
len können. Auch sie bereiten auf
den späteren Beruf vor und ermög-
lichen eine Zielbestimmung. Ge-
meinsam mit einem Partner bietet
die Ecolea-Schule solche Aufent-
halte inKanada,Großbritannien, Ir-
landundSpanien an. „Es tut vielen

jungenLeutengut, aus ihrerUmge-
bung einmal herauszukommen“,
sagt Schulleiterin Katja Dudeck.
„Wir gehen nicht davon aus,

dass wir gleich eine Klasse mit 30
Schülern zusammenbekommen“,
sagt sie, „aber wir wollen uns
schon bemühen, 20 Interessenten
dafür zu begeistern.“
Zu dem neuenAngebot der Eco-

lea-Schule wird es Mitte März ei-
nen Informationsabend geben. Er
ist am 14. März um 18 Uhr in der
Schule inWarnemünde, Fritz-Reu-
ter-Straße 10, geplant.

Schüler bekommen Zeit und Ziel
Abi-Plus der Ecolea-Schule bereitet auf das Berufsleben vor / Praktika im Ausland möglich

Warnemünde. Die Tourist-Infor-
mation Warnemünde bietet am
Sonnabendvormittag eine Stadt-
führung durch das Seebad an. Da-
bei zeigen die Stadtführer nicht
nur die großen Sehenswürdigkei-
ten und die verschwiegenen Orte,
sondern machen auch mit der Ge-
schichte Warnemündes vertraut.
Stadtführung: 3. März, 11 Uhr,
Treffpunkt: Tourist-Information,
Am Strom 59

Warnemünde. Die rabenschwarze
Komödie „Kleine Eheverbrechen“
von Éric-Emmanuel Schmitt steht
heute Abend auf dem Spielplan
der Kleinen Komödie Warnemün-
de. Die Schauspieler Beatrice Bo-
ca und Ulf Perthel präsentieren
ein Verwirrspiel, das mit feinem
Humor zwischen Wahrheit und
Wirklichkeit, Anziehung und Ent-
fremdung davon erzählt, wie we-
nig selbst Liebende einander ken-
nen. Die Höhen und Tiefen ihrer
Ehe müssen neu geordnet wer-
den, nachdem der Krimiautor Gil-
les sein Gedächtnis verlor.
Theater: 1. März, 20 Uhr, Kleine Ko-
mödie Warnemünde

Markgrafenheide/Stuttgart. Gas-
tronomiefachfrau Doreen Winkler
vom Hotel Godewind aus Markgra-
fenheide hat bei einem Gastrono-
mie-Wettbewerb auf der diesjähri-
gen Gastromesse „Intergastra“ in
Stuttgart einen 3. Preis ergattert.
Beim Wettbewerb „couvert d'or"
ging es um das fachgerechte Ein-
decken einer Tafel mit dazugehöri-
gem Menü und passenden Wei-
nen. Als Motto hatte Doreen Wink-
ler das Thema „800 Jahre Ros-
tock“ gewählt, 39 Teilnehmer ka-
men in die Wertung.

Silke Regenthal, Mareike Dech und Katja Dudeck von der Ecolea-Schule setzen das Abi-Plus-Jahr um. FOTO: MICHAEL SCHISSLER

Warnemünde.NeueStudie ausdem
Institut fürOstseeforschungWarne-
münde (IOW): AufMikroplastik im
Meer können sich verstärkt Bakte-
rien der Gattung Sphingopyxis an-
siedeln, die häufig Antibiotika-Re-
sistenz ausbilden. Mikroplastik-

Partikel sind also möglicherweise
Hotspots für die Weitergabe von
solchpotenziell gefährlichenResis-
tenzen. In welchem Umfang dies
geschieht und ob diese Prozesse
ein Umweltrisiko darstellen, wird
gerade am IOW untersucht.

Warnemünde.Das Teamdes Hotels
Hübner inWarnemündekonnte ei-
ne Spende in Höhe von 3000 Euro
andenVereinzurFörderungkrebs-
kranker Kinder Rostock e.V. über-
geben. Das Geld ist zum einen der
Erlös aus der Silvestertombola für

dieHotelgästedesHauses, zuman-
deren Ergebnis der Tombola, die
dieMitarbeiter desHotels auf ihrer
Weihnachtsfeier veranstalteten.
Stellvertretend für das Hübner-
Team überreichte Direktor Diet-
mar Karl die Spendensumme an

das Vorstandsmitglied des Ver-
eins, Prof. Dr. Gudrun Eggers. Das
Geld wird für den Neubau eines
Vereinshausesverwendet.Hier sol-
len ab Sommer Veranstaltungen
für kranke Kinder, ihre Geschwis-
ter und Familien stattfinden.

Gefahr: Keime auf Plastikmüll3000 Euro für krebskranke Kinder

Führung
durch das Ostseebad

„Eheverbrechen“
auf dem Spielplan

Preis auf der
Intergastra ergattert

„
Die Schüler brauchen
Zeit, um ihre Plänen

zu entwickeln.
Katja Dudeck,

Leiterin der Ecolea-Schule
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Es gilt der nationale Tarif, entsprechend Ihres Festnetz- oder Mobilfunk-Anbieters, bei einer Festnetz-Flatrate ist das Gespräch kostenfrei.

Erhältlich in den OZ-Service-Centern, unter shop.ostsee-zeitung.de oder unter 0381 38303019

www.ostsee-zeitung.de

Fit und gesund! – Jetzt in unserem Shop.

Brot backen einmal anders
Neue Ideen für Brot, Gebäck und Baguettes – Brot
ist wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung.
Die Autorinnen zeigen, wie einfach, vielfältig
und originell pikante oder süße Brote, Baguettes
oder Brötchen zubereitet werden können. Durch
abwechslungsreiches Füllen und kreative Ge-
staltung wie Flechten, Eindrehen oder Bestreuen
sind der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt.

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 19,90 €

Faszientraining für jedermann
Schmerzlinderung, Flexibilität und Entspan-
nung durch Eigentraining mit Rollen und Bäl-
len – Dieses Buch erläutert die theoretischen
Hintergründe zum Eigentraining mit Bällen
und Rollen verschiedener Größe und Härte und
deren Bedeutung für realistische Ziele, die mit
dem Rollen angestrebt und erreicht werden
können.

144 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Funktionelles Mattentraining
Die besten Bodenübungen und –programme für
das Fasziensystem, die Core-Muskulatur, den
Beckenboden und die Balance – Gymnastische
Übungen auf dämpfenden Mappen am Boden
sind die bedeutsamsten Trainingsmittel im
funktionellen Training, und das Üben mit dem
eigenen Körpergewicht gewinnt als Trainings-
prinzip zunehmend an Bedeutung.

160 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Ohne Zucker
Zuviel Zucker macht dick und antriebslos.
Dabei ist es so einfach, vom Zucker loszukom-
men, wie Ohne-Zucker-Bloggerin Dominique
Bachmann erfolgreich vorlebt. Sie enttarnt
versteckten Zucker, hinterfragt Essgewohn-
heiten und liefert tolle Rezepte mit zucker-
freien Alternativen, die Ihren Vorratsschrank
garantiert umkrempeln!

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 16,5 x 23,5 cm 14,99 €

In 3 Wochen bin ich schlank
Mit Genuss zur Bikinifigur. Das Turbopro-
gramm von Sven David Müller liefert dafür
zahlreiche Genussrezepte mit niedriger glykä-
mischer Ladung und Anti-Jo-Jo-Proteinen für
den ganzen Tag, ein spezielles Trainingspro-
gramm für Bauch, Beine und Po und wirksame
Strategien gegen Cellulitis. Eine Kleidergröße
weniger in 3 Wochen ist damit garantiert!

96 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 9,95 €

IN KÜRZE

OSTSEE-ZEITUNG
Am Bahnhof 4, 18119 Warnemünde
J 5 48 68 75, Fax: 365 205

OSTSEEBAD
WARNEMÜNDE

Von Michael Schißler

Warnemünde. Viele müssen sich
noch für einen Beruf entscheiden,
andere wollen noch etwas Zeit ha-
ben und sich weiterentwickeln –
dieseWünsche haben immer mehr
Schüler. Die Ecolea Internationale
Schule in Warnemünde trägt dem
nun Rechnung und bietet ihr Pro-
grammAbi-Plus an.
„Wir werden damit im Septem-

ber nach den Sommerferien begin-
nen“, sagte Katja Dudeck, Leiterin
der Schule in Warnemünde. Dafür
sinddieVorbereitungennunange-
laufen.
Den Schülern soll nach demAb-

schluss der zehnten Klassen die
Möglichkeit gegebenwerden, sich
invierBereichenzusätzlicheFähig-

keitenundErfahrungenzuerarbei-
ten und sich dabei gleichzeitig be-
ruflichzuorientierenundweiterzu-
entwickeln.
„Damit soll allen Schüler gehol-

fenwerden, die sich noch nicht be-
wusst geworden sind, wohin ihre
berufliche Laufbahn gehen soll“,
sagtMareikeDech.Sie istOberstu-
fenkoordinatorin und arbeitet an
dem Abi-Plus-Projekt mit. Denn
aus ihrer eigenenErfahrungalsPä-
dagogin weiß sie, „dass der eine
SchülermehrZeit,derandereweni-
ger Zeit für diese Orientierung
braucht“. Außerdem sei das Ange-
bot an beruflichen Möglichkeiten
größergeworden, „esgibt zumBei-
spiel 16 000 verschiedene Studien-
gänge“, sagt die Lehrerin.
In dem einen Jahr, das Abi-Plus

in Anspruch nimmt, haben die
Schüler die Möglichkeit, ihre

Sprachfähigkeiten zu verbessern.
Sie können entsprechende Zertifi-
kate in Englisch, Französisch und
Spanisch erwerben, erläutert
Schulleiterin Katja Dudeck. Darü-
ber hinaus werden ihnen auch in-
terkulturelleKompetenzen vermit-
telt. „Das kann beim Besuch einer
Universität schon wichtig sein“, so
dieSchulleiterin, dasgelteauch für
die Sprachkurse, die internationa-
le Standards erfüllen.
In dem Schuljahr würde zudem

Eigenverantwortlichkeit geschult.
Dabeihabemaneinerseitsdiekünf-

tigen Studenten im Blick, die sich
an der Universität ihren Tag effi-
zient gestalten und organisieren
müssen. Es gehe bei der Eigenver-
antwortlichkeit aber auch darum,
dass die Schüler Bewerbungen in
anderen Sprachen verfassen kön-
nen.
Neben dem Bereich Interkultu-

relle Kompetenz, dem Schulen der
Eigenverantwortlichkeit und dem
jeweiligen Sprachkurs, dies alles
gilt für alle Teilnehmer von
Abi-Plus, gibt es weitere Bereiche,
in denen sich die Schüler auspro-

bieren können. Dazu zählen ein
Kreativbereich, ein wissenschaftli-
cher und ein sprachlicherwie auch
ein wirtschaftlicher Bereich.
Verbunden mit diesem Schul-

jahr nach der 10. Klasse sind auch
verschiedene Praktika, die die
Schülernach ihren Interessenwäh-
len können. Auch sie bereiten auf
den späteren Beruf vor und ermög-
lichen eine Zielbestimmung. Ge-
meinsam mit einem Partner bietet
die Ecolea-Schule solche Aufent-
halte inKanada,Großbritannien, Ir-
landundSpanien an. „Es tut vielen

jungenLeutengut, aus ihrerUmge-
bung einmal herauszukommen“,
sagt Schulleiterin Katja Dudeck.
„Wir gehen nicht davon aus,

dass wir gleich eine Klasse mit 30
Schülern zusammenbekommen“,
sagt sie, „aber wir wollen uns
schon bemühen, 20 Interessenten
dafür zu begeistern.“
Zu dem neuenAngebot der Eco-

lea-Schule wird es Mitte März ei-
nen Informationsabend geben. Er
ist am 14. März um 18 Uhr in der
Schule inWarnemünde, Fritz-Reu-
ter-Straße 10, geplant.

Schüler bekommen Zeit und Ziel
Abi-Plus der Ecolea-Schule bereitet auf das Berufsleben vor / Praktika im Ausland möglich

Warnemünde. Die Tourist-Infor-
mation Warnemünde bietet am
Sonnabendvormittag eine Stadt-
führung durch das Seebad an. Da-
bei zeigen die Stadtführer nicht
nur die großen Sehenswürdigkei-
ten und die verschwiegenen Orte,
sondern machen auch mit der Ge-
schichte Warnemündes vertraut.
Stadtführung: 3. März, 11 Uhr,
Treffpunkt: Tourist-Information,
Am Strom 59

Warnemünde. Die rabenschwarze
Komödie „Kleine Eheverbrechen“
von Éric-Emmanuel Schmitt steht
heute Abend auf dem Spielplan
der Kleinen Komödie Warnemün-
de. Die Schauspieler Beatrice Bo-
ca und Ulf Perthel präsentieren
ein Verwirrspiel, das mit feinem
Humor zwischen Wahrheit und
Wirklichkeit, Anziehung und Ent-
fremdung davon erzählt, wie we-
nig selbst Liebende einander ken-
nen. Die Höhen und Tiefen ihrer
Ehe müssen neu geordnet wer-
den, nachdem der Krimiautor Gil-
les sein Gedächtnis verlor.
Theater: 1. März, 20 Uhr, Kleine Ko-
mödie Warnemünde

Markgrafenheide/Stuttgart. Gas-
tronomiefachfrau Doreen Winkler
vom Hotel Godewind aus Markgra-
fenheide hat bei einem Gastrono-
mie-Wettbewerb auf der diesjähri-
gen Gastromesse „Intergastra“ in
Stuttgart einen 3. Preis ergattert.
Beim Wettbewerb „couvert d'or"
ging es um das fachgerechte Ein-
decken einer Tafel mit dazugehöri-
gem Menü und passenden Wei-
nen. Als Motto hatte Doreen Wink-
ler das Thema „800 Jahre Ros-
tock“ gewählt, 39 Teilnehmer ka-
men in die Wertung.

Silke Regenthal, Mareike Dech und Katja Dudeck von der Ecolea-Schule setzen das Abi-Plus-Jahr um. FOTO: MICHAEL SCHISSLER

Warnemünde.NeueStudie ausdem
Institut fürOstseeforschungWarne-
münde (IOW): AufMikroplastik im
Meer können sich verstärkt Bakte-
rien der Gattung Sphingopyxis an-
siedeln, die häufig Antibiotika-Re-
sistenz ausbilden. Mikroplastik-

Partikel sind also möglicherweise
Hotspots für die Weitergabe von
solchpotenziell gefährlichenResis-
tenzen. In welchem Umfang dies
geschieht und ob diese Prozesse
ein Umweltrisiko darstellen, wird
gerade am IOW untersucht.

Warnemünde.Das Teamdes Hotels
Hübner inWarnemündekonnte ei-
ne Spende in Höhe von 3000 Euro
andenVereinzurFörderungkrebs-
kranker Kinder Rostock e.V. über-
geben. Das Geld ist zum einen der
Erlös aus der Silvestertombola für

dieHotelgästedesHauses, zuman-
deren Ergebnis der Tombola, die
dieMitarbeiter desHotels auf ihrer
Weihnachtsfeier veranstalteten.
Stellvertretend für das Hübner-
Team überreichte Direktor Diet-
mar Karl die Spendensumme an

das Vorstandsmitglied des Ver-
eins, Prof. Dr. Gudrun Eggers. Das
Geld wird für den Neubau eines
Vereinshausesverwendet.Hier sol-
len ab Sommer Veranstaltungen
für kranke Kinder, ihre Geschwis-
ter und Familien stattfinden.

Gefahr: Keime auf Plastikmüll3000 Euro für krebskranke Kinder

Führung
durch das Ostseebad

„Eheverbrechen“
auf dem Spielplan

Preis auf der
Intergastra ergattert

„
Die Schüler brauchen
Zeit, um ihre Plänen

zu entwickeln.
Katja Dudeck,

Leiterin der Ecolea-Schule
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Es gilt der nationale Tarif, entsprechend Ihres Festnetz- oder Mobilfunk-Anbieters, bei einer Festnetz-Flatrate ist das Gespräch kostenfrei.

Erhältlich in den OZ-Service-Centern, unter shop.ostsee-zeitung.de oder unter 0381 38303019

www.ostsee-zeitung.de

Fit und gesund! – Jetzt in unserem Shop.

Brot backen einmal anders
Neue Ideen für Brot, Gebäck und Baguettes – Brot
ist wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung.
Die Autorinnen zeigen, wie einfach, vielfältig
und originell pikante oder süße Brote, Baguettes
oder Brötchen zubereitet werden können. Durch
abwechslungsreiches Füllen und kreative Ge-
staltung wie Flechten, Eindrehen oder Bestreuen
sind der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt.

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 19,90 €

Faszientraining für jedermann
Schmerzlinderung, Flexibilität und Entspan-
nung durch Eigentraining mit Rollen und Bäl-
len – Dieses Buch erläutert die theoretischen
Hintergründe zum Eigentraining mit Bällen
und Rollen verschiedener Größe und Härte und
deren Bedeutung für realistische Ziele, die mit
dem Rollen angestrebt und erreicht werden
können.

144 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Funktionelles Mattentraining
Die besten Bodenübungen und –programme für
das Fasziensystem, die Core-Muskulatur, den
Beckenboden und die Balance – Gymnastische
Übungen auf dämpfenden Mappen am Boden
sind die bedeutsamsten Trainingsmittel im
funktionellen Training, und das Üben mit dem
eigenen Körpergewicht gewinnt als Trainings-
prinzip zunehmend an Bedeutung.

160 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Ohne Zucker
Zuviel Zucker macht dick und antriebslos.
Dabei ist es so einfach, vom Zucker loszukom-
men, wie Ohne-Zucker-Bloggerin Dominique
Bachmann erfolgreich vorlebt. Sie enttarnt
versteckten Zucker, hinterfragt Essgewohn-
heiten und liefert tolle Rezepte mit zucker-
freien Alternativen, die Ihren Vorratsschrank
garantiert umkrempeln!

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 16,5 x 23,5 cm 14,99 €

In 3 Wochen bin ich schlank
Mit Genuss zur Bikinifigur. Das Turbopro-
gramm von Sven David Müller liefert dafür
zahlreiche Genussrezepte mit niedriger glykä-
mischer Ladung und Anti-Jo-Jo-Proteinen für
den ganzen Tag, ein spezielles Trainingspro-
gramm für Bauch, Beine und Po und wirksame
Strategien gegen Cellulitis. Eine Kleidergröße
weniger in 3 Wochen ist damit garantiert!

96 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 9,95 €

IN KÜRZE

OSTSEE-ZEITUNG
Am Bahnhof 4, 18119 Warnemünde
J 5 48 68 75, Fax: 365 205

OSTSEEBAD
WARNEMÜNDE

Von Michael Schißler

Warnemünde. Viele müssen sich
noch für einen Beruf entscheiden,
andere wollen noch etwas Zeit ha-
ben und sich weiterentwickeln –
dieseWünsche haben immer mehr
Schüler. Die Ecolea Internationale
Schule in Warnemünde trägt dem
nun Rechnung und bietet ihr Pro-
grammAbi-Plus an.
„Wir werden damit im Septem-

ber nach den Sommerferien begin-
nen“, sagte Katja Dudeck, Leiterin
der Schule in Warnemünde. Dafür
sinddieVorbereitungennunange-
laufen.
Den Schülern soll nach demAb-

schluss der zehnten Klassen die
Möglichkeit gegebenwerden, sich
invierBereichenzusätzlicheFähig-

keitenundErfahrungenzuerarbei-
ten und sich dabei gleichzeitig be-
ruflichzuorientierenundweiterzu-
entwickeln.
„Damit soll allen Schüler gehol-

fenwerden, die sich noch nicht be-
wusst geworden sind, wohin ihre
berufliche Laufbahn gehen soll“,
sagtMareikeDech.Sie istOberstu-
fenkoordinatorin und arbeitet an
dem Abi-Plus-Projekt mit. Denn
aus ihrer eigenenErfahrungalsPä-
dagogin weiß sie, „dass der eine
SchülermehrZeit,derandereweni-
ger Zeit für diese Orientierung
braucht“. Außerdem sei das Ange-
bot an beruflichen Möglichkeiten
größergeworden, „esgibt zumBei-
spiel 16 000 verschiedene Studien-
gänge“, sagt die Lehrerin.
In dem einen Jahr, das Abi-Plus

in Anspruch nimmt, haben die
Schüler die Möglichkeit, ihre

Sprachfähigkeiten zu verbessern.
Sie können entsprechende Zertifi-
kate in Englisch, Französisch und
Spanisch erwerben, erläutert
Schulleiterin Katja Dudeck. Darü-
ber hinaus werden ihnen auch in-
terkulturelleKompetenzen vermit-
telt. „Das kann beim Besuch einer
Universität schon wichtig sein“, so
dieSchulleiterin, dasgelteauch für
die Sprachkurse, die internationa-
le Standards erfüllen.
In dem Schuljahr würde zudem

Eigenverantwortlichkeit geschult.
Dabeihabemaneinerseitsdiekünf-

tigen Studenten im Blick, die sich
an der Universität ihren Tag effi-
zient gestalten und organisieren
müssen. Es gehe bei der Eigenver-
antwortlichkeit aber auch darum,
dass die Schüler Bewerbungen in
anderen Sprachen verfassen kön-
nen.
Neben dem Bereich Interkultu-

relle Kompetenz, dem Schulen der
Eigenverantwortlichkeit und dem
jeweiligen Sprachkurs, dies alles
gilt für alle Teilnehmer von
Abi-Plus, gibt es weitere Bereiche,
in denen sich die Schüler auspro-

bieren können. Dazu zählen ein
Kreativbereich, ein wissenschaftli-
cher und ein sprachlicherwie auch
ein wirtschaftlicher Bereich.
Verbunden mit diesem Schul-

jahr nach der 10. Klasse sind auch
verschiedene Praktika, die die
Schülernach ihren Interessenwäh-
len können. Auch sie bereiten auf
den späteren Beruf vor und ermög-
lichen eine Zielbestimmung. Ge-
meinsam mit einem Partner bietet
die Ecolea-Schule solche Aufent-
halte inKanada,Großbritannien, Ir-
landundSpanien an. „Es tut vielen

jungenLeutengut, aus ihrerUmge-
bung einmal herauszukommen“,
sagt Schulleiterin Katja Dudeck.
„Wir gehen nicht davon aus,

dass wir gleich eine Klasse mit 30
Schülern zusammenbekommen“,
sagt sie, „aber wir wollen uns
schon bemühen, 20 Interessenten
dafür zu begeistern.“
Zu dem neuenAngebot der Eco-

lea-Schule wird es Mitte März ei-
nen Informationsabend geben. Er
ist am 14. März um 18 Uhr in der
Schule inWarnemünde, Fritz-Reu-
ter-Straße 10, geplant.

Schüler bekommen Zeit und Ziel
Abi-Plus der Ecolea-Schule bereitet auf das Berufsleben vor / Praktika im Ausland möglich

Warnemünde. Die Tourist-Infor-
mation Warnemünde bietet am
Sonnabendvormittag eine Stadt-
führung durch das Seebad an. Da-
bei zeigen die Stadtführer nicht
nur die großen Sehenswürdigkei-
ten und die verschwiegenen Orte,
sondern machen auch mit der Ge-
schichte Warnemündes vertraut.
Stadtführung: 3. März, 11 Uhr,
Treffpunkt: Tourist-Information,
Am Strom 59

Warnemünde. Die rabenschwarze
Komödie „Kleine Eheverbrechen“
von Éric-Emmanuel Schmitt steht
heute Abend auf dem Spielplan
der Kleinen Komödie Warnemün-
de. Die Schauspieler Beatrice Bo-
ca und Ulf Perthel präsentieren
ein Verwirrspiel, das mit feinem
Humor zwischen Wahrheit und
Wirklichkeit, Anziehung und Ent-
fremdung davon erzählt, wie we-
nig selbst Liebende einander ken-
nen. Die Höhen und Tiefen ihrer
Ehe müssen neu geordnet wer-
den, nachdem der Krimiautor Gil-
les sein Gedächtnis verlor.
Theater: 1. März, 20 Uhr, Kleine Ko-
mödie Warnemünde

Markgrafenheide/Stuttgart. Gas-
tronomiefachfrau Doreen Winkler
vom Hotel Godewind aus Markgra-
fenheide hat bei einem Gastrono-
mie-Wettbewerb auf der diesjähri-
gen Gastromesse „Intergastra“ in
Stuttgart einen 3. Preis ergattert.
Beim Wettbewerb „couvert d'or"
ging es um das fachgerechte Ein-
decken einer Tafel mit dazugehöri-
gem Menü und passenden Wei-
nen. Als Motto hatte Doreen Wink-
ler das Thema „800 Jahre Ros-
tock“ gewählt, 39 Teilnehmer ka-
men in die Wertung.

Silke Regenthal, Mareike Dech und Katja Dudeck von der Ecolea-Schule setzen das Abi-Plus-Jahr um. FOTO: MICHAEL SCHISSLER

Warnemünde.NeueStudie ausdem
Institut fürOstseeforschungWarne-
münde (IOW): AufMikroplastik im
Meer können sich verstärkt Bakte-
rien der Gattung Sphingopyxis an-
siedeln, die häufig Antibiotika-Re-
sistenz ausbilden. Mikroplastik-

Partikel sind also möglicherweise
Hotspots für die Weitergabe von
solchpotenziell gefährlichenResis-
tenzen. In welchem Umfang dies
geschieht und ob diese Prozesse
ein Umweltrisiko darstellen, wird
gerade am IOW untersucht.

Warnemünde.Das Teamdes Hotels
Hübner inWarnemündekonnte ei-
ne Spende in Höhe von 3000 Euro
andenVereinzurFörderungkrebs-
kranker Kinder Rostock e.V. über-
geben. Das Geld ist zum einen der
Erlös aus der Silvestertombola für

dieHotelgästedesHauses, zuman-
deren Ergebnis der Tombola, die
dieMitarbeiter desHotels auf ihrer
Weihnachtsfeier veranstalteten.
Stellvertretend für das Hübner-
Team überreichte Direktor Diet-
mar Karl die Spendensumme an

das Vorstandsmitglied des Ver-
eins, Prof. Dr. Gudrun Eggers. Das
Geld wird für den Neubau eines
Vereinshausesverwendet.Hier sol-
len ab Sommer Veranstaltungen
für kranke Kinder, ihre Geschwis-
ter und Familien stattfinden.

Gefahr: Keime auf Plastikmüll3000 Euro für krebskranke Kinder

Führung
durch das Ostseebad

„Eheverbrechen“
auf dem Spielplan

Preis auf der
Intergastra ergattert

„
Die Schüler brauchen
Zeit, um ihre Plänen

zu entwickeln.
Katja Dudeck,

Leiterin der Ecolea-Schule
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Fit und gesund! – Jetzt in unserem Shop.

Brot backen einmal anders
Neue Ideen für Brot, Gebäck und Baguettes – Brot
ist wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung.
Die Autorinnen zeigen, wie einfach, vielfältig
und originell pikante oder süße Brote, Baguettes
oder Brötchen zubereitet werden können. Durch
abwechslungsreiches Füllen und kreative Ge-
staltung wie Flechten, Eindrehen oder Bestreuen
sind der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt.

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 19,90 €

Faszientraining für jedermann
Schmerzlinderung, Flexibilität und Entspan-
nung durch Eigentraining mit Rollen und Bäl-
len – Dieses Buch erläutert die theoretischen
Hintergründe zum Eigentraining mit Bällen
und Rollen verschiedener Größe und Härte und
deren Bedeutung für realistische Ziele, die mit
dem Rollen angestrebt und erreicht werden
können.

144 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Funktionelles Mattentraining
Die besten Bodenübungen und –programme für
das Fasziensystem, die Core-Muskulatur, den
Beckenboden und die Balance – Gymnastische
Übungen auf dämpfenden Mappen am Boden
sind die bedeutsamsten Trainingsmittel im
funktionellen Training, und das Üben mit dem
eigenen Körpergewicht gewinnt als Trainings-
prinzip zunehmend an Bedeutung.

160 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Ohne Zucker
Zuviel Zucker macht dick und antriebslos.
Dabei ist es so einfach, vom Zucker loszukom-
men, wie Ohne-Zucker-Bloggerin Dominique
Bachmann erfolgreich vorlebt. Sie enttarnt
versteckten Zucker, hinterfragt Essgewohn-
heiten und liefert tolle Rezepte mit zucker-
freien Alternativen, die Ihren Vorratsschrank
garantiert umkrempeln!

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 16,5 x 23,5 cm 14,99 €

In 3 Wochen bin ich schlank
Mit Genuss zur Bikinifigur. Das Turbopro-
gramm von Sven David Müller liefert dafür
zahlreiche Genussrezepte mit niedriger glykä-
mischer Ladung und Anti-Jo-Jo-Proteinen für
den ganzen Tag, ein spezielles Trainingspro-
gramm für Bauch, Beine und Po und wirksame
Strategien gegen Cellulitis. Eine Kleidergröße
weniger in 3 Wochen ist damit garantiert!

96 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 9,95 €

IN KÜRZE

OSTSEE-ZEITUNG
Am Bahnhof 4, 18119 Warnemünde
J 5 48 68 75, Fax: 365 205

OSTSEEBAD
WARNEMÜNDE

Von Michael Schißler

Warnemünde. Viele müssen sich
noch für einen Beruf entscheiden,
andere wollen noch etwas Zeit ha-
ben und sich weiterentwickeln –
dieseWünsche haben immer mehr
Schüler. Die Ecolea Internationale
Schule in Warnemünde trägt dem
nun Rechnung und bietet ihr Pro-
grammAbi-Plus an.
„Wir werden damit im Septem-

ber nach den Sommerferien begin-
nen“, sagte Katja Dudeck, Leiterin
der Schule in Warnemünde. Dafür
sinddieVorbereitungennunange-
laufen.
Den Schülern soll nach demAb-

schluss der zehnten Klassen die
Möglichkeit gegebenwerden, sich
invierBereichenzusätzlicheFähig-

keitenundErfahrungenzuerarbei-
ten und sich dabei gleichzeitig be-
ruflichzuorientierenundweiterzu-
entwickeln.
„Damit soll allen Schüler gehol-

fenwerden, die sich noch nicht be-
wusst geworden sind, wohin ihre
berufliche Laufbahn gehen soll“,
sagtMareikeDech.Sie istOberstu-
fenkoordinatorin und arbeitet an
dem Abi-Plus-Projekt mit. Denn
aus ihrer eigenenErfahrungalsPä-
dagogin weiß sie, „dass der eine
SchülermehrZeit,derandereweni-
ger Zeit für diese Orientierung
braucht“. Außerdem sei das Ange-
bot an beruflichen Möglichkeiten
größergeworden, „esgibt zumBei-
spiel 16 000 verschiedene Studien-
gänge“, sagt die Lehrerin.
In dem einen Jahr, das Abi-Plus

in Anspruch nimmt, haben die
Schüler die Möglichkeit, ihre

Sprachfähigkeiten zu verbessern.
Sie können entsprechende Zertifi-
kate in Englisch, Französisch und
Spanisch erwerben, erläutert
Schulleiterin Katja Dudeck. Darü-
ber hinaus werden ihnen auch in-
terkulturelleKompetenzen vermit-
telt. „Das kann beim Besuch einer
Universität schon wichtig sein“, so
dieSchulleiterin, dasgelteauch für
die Sprachkurse, die internationa-
le Standards erfüllen.
In dem Schuljahr würde zudem

Eigenverantwortlichkeit geschult.
Dabeihabemaneinerseitsdiekünf-

tigen Studenten im Blick, die sich
an der Universität ihren Tag effi-
zient gestalten und organisieren
müssen. Es gehe bei der Eigenver-
antwortlichkeit aber auch darum,
dass die Schüler Bewerbungen in
anderen Sprachen verfassen kön-
nen.
Neben dem Bereich Interkultu-

relle Kompetenz, dem Schulen der
Eigenverantwortlichkeit und dem
jeweiligen Sprachkurs, dies alles
gilt für alle Teilnehmer von
Abi-Plus, gibt es weitere Bereiche,
in denen sich die Schüler auspro-

bieren können. Dazu zählen ein
Kreativbereich, ein wissenschaftli-
cher und ein sprachlicherwie auch
ein wirtschaftlicher Bereich.
Verbunden mit diesem Schul-

jahr nach der 10. Klasse sind auch
verschiedene Praktika, die die
Schülernach ihren Interessenwäh-
len können. Auch sie bereiten auf
den späteren Beruf vor und ermög-
lichen eine Zielbestimmung. Ge-
meinsam mit einem Partner bietet
die Ecolea-Schule solche Aufent-
halte inKanada,Großbritannien, Ir-
landundSpanien an. „Es tut vielen

jungenLeutengut, aus ihrerUmge-
bung einmal herauszukommen“,
sagt Schulleiterin Katja Dudeck.
„Wir gehen nicht davon aus,

dass wir gleich eine Klasse mit 30
Schülern zusammenbekommen“,
sagt sie, „aber wir wollen uns
schon bemühen, 20 Interessenten
dafür zu begeistern.“
Zu dem neuenAngebot der Eco-

lea-Schule wird es Mitte März ei-
nen Informationsabend geben. Er
ist am 14. März um 18 Uhr in der
Schule inWarnemünde, Fritz-Reu-
ter-Straße 10, geplant.

Schüler bekommen Zeit und Ziel
Abi-Plus der Ecolea-Schule bereitet auf das Berufsleben vor / Praktika im Ausland möglich

Warnemünde. Die Tourist-Infor-
mation Warnemünde bietet am
Sonnabendvormittag eine Stadt-
führung durch das Seebad an. Da-
bei zeigen die Stadtführer nicht
nur die großen Sehenswürdigkei-
ten und die verschwiegenen Orte,
sondern machen auch mit der Ge-
schichte Warnemündes vertraut.
Stadtführung: 3. März, 11 Uhr,
Treffpunkt: Tourist-Information,
Am Strom 59

Warnemünde. Die rabenschwarze
Komödie „Kleine Eheverbrechen“
von Éric-Emmanuel Schmitt steht
heute Abend auf dem Spielplan
der Kleinen Komödie Warnemün-
de. Die Schauspieler Beatrice Bo-
ca und Ulf Perthel präsentieren
ein Verwirrspiel, das mit feinem
Humor zwischen Wahrheit und
Wirklichkeit, Anziehung und Ent-
fremdung davon erzählt, wie we-
nig selbst Liebende einander ken-
nen. Die Höhen und Tiefen ihrer
Ehe müssen neu geordnet wer-
den, nachdem der Krimiautor Gil-
les sein Gedächtnis verlor.
Theater: 1. März, 20 Uhr, Kleine Ko-
mödie Warnemünde

Markgrafenheide/Stuttgart. Gas-
tronomiefachfrau Doreen Winkler
vom Hotel Godewind aus Markgra-
fenheide hat bei einem Gastrono-
mie-Wettbewerb auf der diesjähri-
gen Gastromesse „Intergastra“ in
Stuttgart einen 3. Preis ergattert.
Beim Wettbewerb „couvert d'or"
ging es um das fachgerechte Ein-
decken einer Tafel mit dazugehöri-
gem Menü und passenden Wei-
nen. Als Motto hatte Doreen Wink-
ler das Thema „800 Jahre Ros-
tock“ gewählt, 39 Teilnehmer ka-
men in die Wertung.

Silke Regenthal, Mareike Dech und Katja Dudeck von der Ecolea-Schule setzen das Abi-Plus-Jahr um. FOTO: MICHAEL SCHISSLER

Warnemünde.NeueStudie ausdem
Institut fürOstseeforschungWarne-
münde (IOW): AufMikroplastik im
Meer können sich verstärkt Bakte-
rien der Gattung Sphingopyxis an-
siedeln, die häufig Antibiotika-Re-
sistenz ausbilden. Mikroplastik-

Partikel sind also möglicherweise
Hotspots für die Weitergabe von
solchpotenziell gefährlichenResis-
tenzen. In welchem Umfang dies
geschieht und ob diese Prozesse
ein Umweltrisiko darstellen, wird
gerade am IOW untersucht.

Warnemünde.Das Teamdes Hotels
Hübner inWarnemündekonnte ei-
ne Spende in Höhe von 3000 Euro
andenVereinzurFörderungkrebs-
kranker Kinder Rostock e.V. über-
geben. Das Geld ist zum einen der
Erlös aus der Silvestertombola für

dieHotelgästedesHauses, zuman-
deren Ergebnis der Tombola, die
dieMitarbeiter desHotels auf ihrer
Weihnachtsfeier veranstalteten.
Stellvertretend für das Hübner-
Team überreichte Direktor Diet-
mar Karl die Spendensumme an

das Vorstandsmitglied des Ver-
eins, Prof. Dr. Gudrun Eggers. Das
Geld wird für den Neubau eines
Vereinshausesverwendet.Hier sol-
len ab Sommer Veranstaltungen
für kranke Kinder, ihre Geschwis-
ter und Familien stattfinden.

Gefahr: Keime auf Plastikmüll3000 Euro für krebskranke Kinder

Führung
durch das Ostseebad

„Eheverbrechen“
auf dem Spielplan

Preis auf der
Intergastra ergattert

„
Die Schüler brauchen
Zeit, um ihre Plänen

zu entwickeln.
Katja Dudeck,

Leiterin der Ecolea-Schule
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Es gilt der nationale Tarif, entsprechend Ihres Festnetz- oder Mobilfunk-Anbieters, bei einer Festnetz-Flatrate ist das Gespräch kostenfrei.
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Fit und gesund! – Jetzt in unserem Shop.

Brot backen einmal anders
Neue Ideen für Brot, Gebäck und Baguettes – Brot
ist wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung.
Die Autorinnen zeigen, wie einfach, vielfältig
und originell pikante oder süße Brote, Baguettes
oder Brötchen zubereitet werden können. Durch
abwechslungsreiches Füllen und kreative Ge-
staltung wie Flechten, Eindrehen oder Bestreuen
sind der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt.

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 19,90 €

Faszientraining für jedermann
Schmerzlinderung, Flexibilität und Entspan-
nung durch Eigentraining mit Rollen und Bäl-
len – Dieses Buch erläutert die theoretischen
Hintergründe zum Eigentraining mit Bällen
und Rollen verschiedener Größe und Härte und
deren Bedeutung für realistische Ziele, die mit
dem Rollen angestrebt und erreicht werden
können.

144 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Funktionelles Mattentraining
Die besten Bodenübungen und –programme für
das Fasziensystem, die Core-Muskulatur, den
Beckenboden und die Balance – Gymnastische
Übungen auf dämpfenden Mappen am Boden
sind die bedeutsamsten Trainingsmittel im
funktionellen Training, und das Üben mit dem
eigenen Körpergewicht gewinnt als Trainings-
prinzip zunehmend an Bedeutung.

160 Seiten, Broschur
Format: 16,5 x 24,2 cm 16,90 €

Ohne Zucker
Zuviel Zucker macht dick und antriebslos.
Dabei ist es so einfach, vom Zucker loszukom-
men, wie Ohne-Zucker-Bloggerin Dominique
Bachmann erfolgreich vorlebt. Sie enttarnt
versteckten Zucker, hinterfragt Essgewohn-
heiten und liefert tolle Rezepte mit zucker-
freien Alternativen, die Ihren Vorratsschrank
garantiert umkrempeln!

128 Seiten, Klappenbroschur
Format: 16,5 x 23,5 cm 14,99 €

In 3 Wochen bin ich schlank
Mit Genuss zur Bikinifigur. Das Turbopro-
gramm von Sven David Müller liefert dafür
zahlreiche Genussrezepte mit niedriger glykä-
mischer Ladung und Anti-Jo-Jo-Proteinen für
den ganzen Tag, ein spezielles Trainingspro-
gramm für Bauch, Beine und Po und wirksame
Strategien gegen Cellulitis. Eine Kleidergröße
weniger in 3 Wochen ist damit garantiert!

96 Seiten, Klappenbroschur
Format: 21 x 24 cm 9,95 €


