Bewertungen ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Abschiedsgeschenke

Brigitte Glaubitz (ELEx’21), August 2021
Guten Morgen liebes und tolles Elex Team,
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und für die tollen und liebenswerten Begegnungen und dass Sie so für uns in dieser Pandemiezeit
gekämpft haben.
Ich werde Sie immer wieder weiterempfehlen und wünsche Ihnen allen
von ganzen Herzen alles Gute, Gesundheit und weiterhin Erfolg.
Schön, dass es Sie gibt.
Sie werden immer ein Teil meines neuen Lebens/meiner Zukunft sein.
Herzliche Grüße

Abschiedsgeschenke ELEx‘20

Abschiedsgeschenk von Christian (ELEx’21)

Barbara Ohm (ELEx’20), Juli 2021
Liebes ELEx-Team,
auch ich habe mittlerweile mein Anerkennungsjahr erfolgreich beendet. Ich möchte mit dieser Mail einmal DANKE sagen für all das
Wissen, das ihr uns vermittelt habt. Ich habe nicht nur einmal an Worte von Detlev, Martina Vogelsberg, Katrin, Ute, Bärbel, Martina Klinke, Gregor, Werner und all der anderen DozentInnen gedacht, während meiner praktischen Arbeiten und der schriftlichen
Ausarbeitungen. Ich habe immer wieder festgestellt, dass unsere Ausbildung mit euch ein sehr hohes Niveau hat. …
Ich freue mich immer wieder aus diesem Fundus schöpfen zu können.
Ab August werde ich mit einer neuen U3-Gruppe meine Stelle als Erzieherin beginnen und freue mich wahnsinnig darauf!
Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal wieder!
Viele Grüße an das ganze ELEx-Team

Nina Nina Friedrichs (ELEx’20), 2021
Ich habe Euch immer noch jeden Tag in der Einrichtung in meinem Rucksack dabei und ich bin nach wie vor wahnsinnig dankbar, dass ich bei euch
sein durfte. Ihr macht einen tollen Job und auch wenn es so wahnsinnig viel
ist, was ihr mir an Wissen mitgegeben habt... es ist alles wichtig und wie
oft im Alltag "plingt" hier und da was auf, was ich "wiedererkenne" und für
mich und die Kinder nutzen kann... DANKE DANKE DANKE ich finde ihr seid
einfach TOLL, GROßARTIG, SUPER, MEGA

B.M. (ELEx’20), Juli 2020
Vielen Dank für
▪ die professionelle Begleitung & das Engagement des gesamten Teams
▪ die Vielfalt an beruflichen Hintergründen der Dozenten & die verschiedenen Blickwinkel (+ Brillen)
▪ die moderne pädagogische Grundhaltung, die uns nun im Beruf begleiten wird
▪ die anstrengende, nervenaufreibende aber auch sehr schöne & lehrreiche Zeit
V.J. (ELEx’20), Juli 2020
Vielen Dank für die Unterstützung, die Struktur, die Wertschätzung und alles Andere!
Großartige LEHRER sind schwer zu finden, hart zu verlassen – und – UNMÖGLICH zu vergessen!

Sandra Oster
(ELEx’18), Juli 2018
Positive Erfahrung machte ich jeden Tag mit allen Lehrern und
Lehrerinnen. Diese besitzen alle sehr viel Erfahrung und Wissen,
die sie uns (Schülern) weitergaben. … Die Prüfungsvorbereitung
war für mich ideal. Es waren gewinnbringende drei Jahre, die ich
bei WPU erlebt habe. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt und mich
dabei gestärkt. Für die schönen und manchmal nicht so schönen
Zeiten bedanke ich mich. Ich bin sehr stolz, eine Schülerin der
WPU gewesen zu sein und ich wünsche WPU (ELEx) und allen Lehrern/Lehrerinnen alles Gutes.

Abschiedsgeschenk von Nina (ELEx’20)

Bernhard Stiletto (ELEx’18), Juli 2018
Für mich war die Ausbildung ein Geschenk, gerade mit den großen praktischen Blöcken und der engen kompetenten, praxiserfahrenen theoretischen Begleitung durch ELEx. Ich habe viel gelernt. Dass es jetzt noch zum Abschluss und bei erfolgreichem Verlauf des Berufspraktischen
Jahres noch zur staatlichen Anerkennung führen kann ist die Krönung.
Praktische Prüfung:
Das extra Angebot von Elex an Samstagen war hier eine unschätzbare Hilfe, ein tolles Entgegenkommen!!!
Bei der Vorbereitung auf die Theoretischen war es wichtig, Probeklausuren zu schreiben, sich darüber auszutauschen und die Rückmeldungen der DozentInnen zu bedenken. Wir haben gut eine Grundstruktur der Herangehensweise geübt, die sehr geholfen hat.
Vorbereitung auf die Mündlichen:
Mit den DozentInnen konnten wir im Rollenspiel die mündlichen Prüfungen mehrfach aus den verschiedensten Perspektiven und Rollen
durchspielen und einüben. Mir hat das sehr viel Sicherheit und Routine gegeben.
Ich bin Elex sehr dankbar dafür diesen tollen Ausbildungs- und Entwicklungsweg gehen zu dürfen. Wertvolle menschliche Begegnungen mit
den Kommilitonen und DozentInnen werde ich in meiner Erinnerung pflegen.

Sabine Blum (ELEx’18), Juli 2018
Als besonders positiv habe ich es empfunden, dass die Dozenten der
Schule alle vielfältige Praxiserfahrungen haben und dieses Berufswissen
anschaulich vermitteln können.
Herausragend waren die vielen praktischen Einheiten wie z.B. die Fortbildungen im Kölner Spielecircus, im Theaterpädagogischen Zentrum Köln,
in der Musikschule und den Veranstaltungen des Spielefestes, sowie der
Werkstatttage, die einem durch eigene Aktivitäten anschaulich die Wichtigkeit der verschiedenen Bildungsmöglichkeiten nahe brachte.
Das Durchleben einer mündlichen Prüfung als Rollenspiel, sozusagen als
Generalprobe, war eine perfekte Übung.

Makis Baxevanis (ELEx’18), September 2018
Elex ist eine professionelle Institution, die ihre Teilnehmer mit vollem Einsatz unterstützt, begleitet und umfassend auf die Externenprüfung
zum Erzieher/in vorbereitet. Die Lehrkräfte zeichnen sich durch eine professionelle und pädagogische Grundhaltung aus. Sie haben alle ausnahmslos Praxiserfahrung, was bei der Vermittlung der Fachtheorie mit Praxisbeispielen verdeutlicht wird.
Wenn es eine Sternenbewertung gäbe, hätte ich 5 volle Sterne vergeben. Daher kann ich diesen Lehrgang mit Überzeugung weiterempfehlen!!!

