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Das Kolleg St. Blasien beherbergt unter seinem Dach nicht nur ein Internat, sondern auch ein Externat.

Externat hat jetzt viel mehr Platz

Nach dem Umbau ist das sanierte Externat nun eingeweiht worden / Viele auswärtige Kollegsschüler nutzen das Betreuungsangebot

ST. BLASIEN. Dass am Kolleg St. Blasien nicht nur Internatsschüler, sondern auch rund 600 Schüler aus der Region unterrichtet werden, ist bekannt.
Weniger bekannt ist, dass es im Haus
nicht nur ein Internat, sondern auch ein
Externat gibt. Im Externat hält das Kolleg ein tägliches Betreuungsangebot für
auswärtige Schüler bereit mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung. Das Externat hat im Kollegsgebäude einen eigenen Bereich,
der gerade aufwändig saniert wurde.
Am Dienstag wurden die Räume im feierlichen Rahmen eingeweiht.
Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es das
Externat. Gedacht ist das Angebot für auswärtige Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren, also von Klasse 5 bis etwa Klasse 8. Wie Kollegsdirektor Pater Hans-Martin Rieder in seiner
Festansprache betonte, möchte das Kolleg mit diesem Angebot junge Familien
unterstützen. „Das Externat ist wichtig,
damit wir berufstätigen Eltern eine qualitativ hochwertige Betreuung anbieten
können“, so Pater Rieder.
Seit der Gründung sei das Externat stetig gewachsen, berichtete Schulleiter Michael Becker in seiner Ansprache. Am Anfang sei es im hoch über der Stadt gelegenen sogenannten Türmchen untergebracht gewesen, inzwischen würden
deutlich mehr Kinder das Angebot nutzen
und die bisherigen Räume seien zu eng
geworden.
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