Koo pe rati on sverei n baru n g

fördert Kelsterbacher Schulen
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Ohne lnstallateur gäbe es kein
fließendes Wasser und Ermangelung von Elektrotechnik würde
bereits die ersten Stunden des
Tages erschweren. ,, Auf dem
Fußballplatz hat auch bei einem

,,Null zu Null" das Handwerk
zwei Tore gemacht", so Rieß augenzwinkernd. Jürgen Seeberger, Leiter der Karl-KroloPPerSchule, sieht in der Vereinbarung großes EniwicklungsPotenzial, da man in verschiedene Be-

rufe hineinschnuppern

von links nach rechts: Barbara JÜhe, Christof Rieß, Jürgen Seeberger und Michael Meder
des Handwerks und nahm BeAnlässlich der VertragsunterDem Angebot der Handwerkszug auf den vorausgegangenen
zeichnung lud die IGS in die
kammer Rhein-Main einer beTräiler. Der Hauptgeschäftsführufsbildenden Förderung fÜr Stadt- und Schulbibliothek alle
rer der Handwertskammer stellBeteiligten ein. Der zuständige
Schulabgänger, folgten die lntete diese mit Zahlen und Daten
qrierte Gesamtschule (lGS), die
Projektleiter Oliver Harnischfekurz vor. Dreißigtausend Betrieger begrüßte dazu den HauPtgekarl-Krolopper-Schule (xrs1

und die

Raunheimer Anne-

Frank-Schule. Fixiert durch eine
Kooperationsvereinbarung eröff net sich für die Schüler die Möglichkeit im Berufs- und Techno-

logiezentrum Weiterstadt ihre
beruflichen Pläne zu unterstüt-

zen. Als Verbesserung des Über-

oanos zwischen Schule und Ber"uf,6ereitet das lnstitut die künftioen Handwerker ab der achten
Kiasse systematisch auf die Berufswahl vor. Mit einer zeitgemäßen Ausstattung besteht
die Möglichkeit in verschiedene

Bereiche,,reinzuschnuPPern",
um den Berufseinsteigern eine

große Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzeigen.

schäftsführer

der

Handwerkskammer Dr. Christopf Reiss und
die Schulleiterin Barbara Jühe
von der lGS. lhr zur Seite standen die Schulleiter der KKS Jüroen Seeberger beziehungsweise
Anne-Frank-Schule Michael Me-

der. Von Seiten der Stadt Kelsterbach war der Erste Stadtrat
Kurt Linnert anwesend.

Zu Beginn wurde ein

Kurzfilm
der Handwerkskammer gezeigt,

der mittels nicht ganz ernst zu
nehmender Beispiele die über-

aus wichtige Rolle der Hand-

werks in einer modernen Gesellschaft drastisch und humorvoll
aufzeigte. Bei der Begrüßung
unterstrich Jühe die Wichtigkeit

be mit

hundertvierzigtrausend

Mitarbeitem definieren sich in
einhundertzrrrvanzig Berufen.
Rieß verdeutlichte damit, dass

die Bandbreite im Handwerk wesentlich größer sei, als gemeinhin angenommen werde. Er unterstrich die Sinnhaftigkeit einer
Ausbildung und ging auch auf

Aufstiegsmöglichkeiten ein. Der
Meisterbrief verhelfe inzwischen
in Hessen zu uneingeschränkter
Studienberechtigung, was der

beruflichen Entwicklung viele
Wege ebnen könne. Rieß mach-

te die Vielfalt handweftlicher
Leistungen und deren Notwendigkeit an Hand von BeisPielen

transparent.

könne.

Michael Meder sieht die Chance,
dass neben dem präferierten
Berufswunsch in Richtung Büro,
der Handwerksberuf Populärer
werde. Der Erste Stadtrat Kurt
Linnert, als Vertreter des Magistrats, ging eingangs auf die Beibehaltung der Schulträgerschaft
im Jahr 1969 ein. ,,Dies war ein
klares Signal und damit ein Bekenntnis den Kelsterbacher
Schulen gegenüber", bekräftigte
Linnert und lobte in diesem Zusammenhang die hervorragende
Zusammenarbeit mit den hiesigen Schulen. Kelsterbach sei ei-

ne Stadt, in der Bildung einen

hohen Stellenwert genieße und

dafür werde auch viel getan.

,,Aus diesem Grund sind wir als

Schulträger überaus dankbar,

mit der Handwerkskammer

einen starken Partner gefunden zu
haben", so Linned.
Die Unterstützung der Pädagogischen Arbeit und die Möglichkeit
für junge Menschen verschiedene Handwerksberufe kennen zu
lemen, sei eine wertvolle Hilfe
der Kammer. ,,Wir stehen vor einer erfolgversprechenden Aufgabe, die sich insbesondere für

die jungen Menschen in

allen

drei Schulen auszahlen wird",
unterstrich Linnert. (Is)

