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Ein  Sommerfest  mit  Kick  und  Cup  
Ludwig  Fresenius  Schulen  Lippstadt  veranstalten  am    
8.  Juli  einen  Tag  der  offenen  Schule  mit  Fußballturnier    
•  

Acht  Teams  spielen  um  den  „Ludwig  Fresenius  Jugendcup“  

•  

Buntes  Rahmenprogramm  für  die  ganze  Familie  

•  

Infoveranstaltungen  und  Vorträge  zu  Ausbildungen  

Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  laden  als  Schirmherr  und  Sponsor  zu  
einem  Sommerevent  mit  echter  „Weltpremiere“:  Am  8.  Juli  von  
10:00  bis  18:00  Uhr  wird  während  des  Tags  der  offenen  Schule  auf  
dem  angrenzenden  Sportplatz  erstmals  der  „Ludwig  Fresenius  
Jugendcup“  ausgetragen.  Acht  regionale  Mannschaften  kämpfen  ab  
11:00  Uhr  um  die  neue  Trophäe.  Parallel  dazu  erwartet  die  Besucher  
ein  buntes  Rahmenprogramm  mit  Angeboten  für  die  ganze  Familie  
und  interessanten  Vorträgen  zum  Bildungsangebot  der  Ludwig  
Fresenius  Schulen  Lippstadt.  
  
Interessenten  können  sich  dabei  ausführlich  über  die  Ausbildungen  
Ergotherapeut/in,  Physiotherapeut/in  sowie  Rettungssanitäter/in  
informieren.  Dozenten  und  Schüler  beantworten  zudem  Fragen  rund  um  
Voraussetzungen,  Lerninhalte  und  Berufsperspektiven.  Darüber  hinaus  
besteht  die  Möglichkeit,  in  Führungen  das  Schulgebäude  und  die  
Unterrichtsräume  zu  besichtigen.    
  
Auf  die  Kleinsten  warten  Bastelstraße  und  Kinderschminken,  Jung  und  
Alt  können  bei  Mitmachangeboten  der  angehenden  Ergo-  und  
Physiotherapeuten  Beweglichkeit  und  Kreativität  beweisen.  Für  eine  
stimmungsvolle  Klangkulisse  sorgen  der  Lippstädter  Singer-Songwriter  
Christian  Schwede  alias  „The  swedish  man“  und  das  Weltmusikensemble  
der  Conrad-Hansen-Musikschule  Lippstadt.  Dazu  gibt  es  den  ganzen  
Tag  über  Gegrilltes  und  Gebackenes  für  den  kleinen  und  großen  Hunger.  
Weitere  Infos  finden  sich  online  unter  www.ludwig-fresenius.de.  
  
Über  das  Unternehmen  
Mit  mehr  als  100  Schulen  in  35  Städten  zählen  die  Ludwig  Fresenius  Schulen  zu  
den  größten  privaten  Bildungsanbietern  in  Deutschland.  Der  Schulverbund  gehört  
zum  bundesweiten  Bildungsnetzwerk  der  COGNOS  AG.  Die  COGNOS  AG  ist  die  
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Ansprechpartner:  
  
Christian  Wolf  
Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  
Ludwig  Fresenius  Schulen  
  
Telefon:  02  21  /  92  15  12  42  
presse@ludwig-fresenius.de  
  
Hans  Gerd  Lehnen  
Regionalleiter  West  
Ludwig  Fresenius  Schulen  
  
Telefon:  02  31  /  5  57  20  70  
hans-gerd.lehnen@ludwig-
fresenius.de  
  
  
Schulträger:  
Ludwig  Fresenius  Schulen    
Westfalen  GmbH  
Im  MediaPark  4e  
50670  Köln  
  
  
Zertifiziert  nach    
DIN  EN  ISO  9001  und  AZAV

Muttergesellschaft  zahlreicher  Bildungsanbieter  mit  Schwerpunkten  im  Bereich  
Gesundheit  und  Soziales.  Dazu  zählen  neben  den  Ludwig  Fresenius  Schulen  
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unter  anderem  die  Hochschule  Fresenius  und  die  Carl  Remigius  Medical  School.  
Durch  die  enge  Zusammenarbeit  mit  den  Schwestergesellschaften  decken  die  
Ludwig  Fresenius  Schulen  die  gesamte  Bildungslandschaft  von  der  Ausbildung  
über  die  Fort-  und  Weiterbildung  bis  hin  zum  Studium  ab.    
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