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Die Schiiler sind b6g€ß16#t"

IHK Darmstadt richtet an der Karl-Krolopper-Schule eine Zukunftswerkstatt ein
mert, sei a.i ruur{;}fEüqch tnadt. Über Fach- SchüIer fürdernund die Praxissenraum bei den
krffifl{
Hagen viele L}u- erfahrmg durch berr.fsbezogeSchülern schon gut
ternehmen, auf.der anderen ne hojektarü€it fortsetzen.
Seite fehlt vielen Schälerimen llkrt lege man auch auf das
angekommen. ,,Die
un,rt S:h,iilern'die berulliche Training der SchlusselqualifiSchüler sind begeistert",
Orbnrjemr"; Dem soll mln mit kationen. obne die eine betrieberklärte
der Eiriürrmg r.ln Zulimftr
I,r-erkslir&o, cb trIK-hojelt,
au :chu-l,ir. ilegegnet rerdenEiue *:hüe rmde nun in dsr

hche

Asbildmg nicht klappen

Stamm.

nrirde. Seeberger dankte der

Die Zukunftswerk-

statt ist tägliqh

IHh- aber auch der Stadt Kels-

zwei

gEsatteten Klassenrarm könKlaus Mittas, städtischer
nen §ch die SchüIer über Ar- Fachbereichsleiter für Bildulg,
beirsfelder informieren, Ben-er-

bungsträinings absolvieren
,.md nebenbei an Computern
ihr techniqches Verständnis erweitern und schulen.

Schulleiter JüLrgen Seeberger zeig\e sich erfreut darüber,
dass man auch den Jugend-

lichen der

Karl-KrolopperSchu]e die Zukrmftswerkstatt
anbieten könne, jetzt könnten
alletel§f 6rliacLer-Sölii1-gg-rin
der IGS wurde bereits,eine eröffnet - unter gleichen Bedingungen lernen.
ist auch
"Das
ein wichtiger Beitrag zur Inklusion", betonte Seeberger.

fü-r

Sch-rlstunden
geöftret, außerdem
zrn'ei NIal in der Woche nachmittags. Der

rerbach. die als Schulträger die
Lerl-Lmlopper-Schule feier- Einricätulg der Zukr:.nft swerk titü eroftet- ln dem ryeziel 5nil1 Fn.anzisll unterstützt hatzrrr Berufsorientierung aus- E

Klassenraum ist mit
Computern, bestückt

Kultur und Soziales, betonte,

mit

dass die Stadt au der Schulträ-

gTammen,

gerschaft festhalten wolle.

gestättet. Dort kön-

speziellen Pro-

gut

aus-

nen die SchüLler ab
der 7. Klasse einen

Die Zukunffsrverkstatt ist ei-

ne Initiath-e der IIIK Darm-

stadt. Rrmd eine Million Euro 10 0OO Euro pro Werkstatt - in-

Technikkurs im Rahmen des Fächs -{r-

vestieren IHK und Unterneh- JETZT ist es offiziell: Schulleiter Jürgen beitslehre besuchen
men in das Projekt. Durch die Seeberger 0inks) erääh yon Hans-Ilein- und Roboter zusamkontinuierliche Beratung ab rich Benda von der IHK Dannstadt eine menbauen rmd diese
der 7. Klasse und die anschlieSend bewusste Berufsryahl

Urkunde für die

Zukmftswertstatt. über den PtC pro-

s-o-U

den SchüLlern ein reibungslöser
Übergang von der Schule in die
Ausbildung ermöglicht werden.
Unternehmen aus der Region sollen das Projekt vor Ort als

resse der Unternehmen, beton-

te Hans-Heinrich Benda, Leiter
des Geschäftsbereichs Aus-

und Weiterbildung der

IHK
Darmstadt.
Man müsse uld wolle auch Parhrer untersti.itzen und beiIn den Zuku.nftswerkstätten
weiterhin die Kompetenz und spielsweise Ausbildungsberufe sollen sich die SchüLler im Alter
die einzelnen Stärken der vorstellen. Das sei auch im Inte- von 13 bis 15 Jahren gezielter
über Berufsfelder informieren.
Auch die Unternehmen und vor
allem die vom Fachlräftemangel geplagten Handwerks-

.r- - -ii

gr.arnulexen- I-aut

Torben Kraus, der Arbeitslehre
unterrichtet. soll so neben dem
lsghnischen 1i61ä1dnis auch

die visuelle lTahrnehmung geschult vverden.

.Ich hab eigentlich erst gedacht, das ist nur nas für
Jungs', erklärte Rim trIarzok,
die den Technikkrrrs besucht

hat. Aber em Ende sei es gar
nicht so schwer ge§-esen, man
dtirfe nur nicht von vornherein

in den sagen, dass man es nicht schafWerkstätten präsentieren kön- fe, so die Schülerin. Sie selbst
wolle später eimal Bürokaufnen.
Laut Sabrina Stamm, die sich frau oder eben Ingenieurin
zusammen mit Anika Soytürk werden. Über die Berufe kann
um die Berufsberatung und das sich die Schülerin nun bestens
Bewerbungstraining an den in der Zukunftswerkstatt inforKelsterbacher Schulen küLrn- mieren.
betriebe sollen sich

EINEN ROBOTER haben Eduard Rapp 0inks) und Alex Stamou(Fotos: Scherer)
nis gebaut.

BAUEN und programmieren können die Schüler nun an den
Computern in der Zukunftswerkstatt.

