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Berufsorientierung der
Krolopper-Schule trägt Früchte

Die

Karl-Krolopper-Förder.

schule (KKS) tut einiges, um
die Schüler auf die Arbeitswelt

vorzubereiten- Non scholae,
sed vitae discimus, deutsch
,,Nicht für die Schule, sondern

für das Leben lernen

wir!"

Das vom Sinn her umgedrqhte
lateinische Zitat des Römers
Seneca beschreibt sehr gut,
was sich die Lehrer, Schulträger für ihrc Schüler vorgenommen haben: Kein Schüler darf
auf dem l/Veg zur Ausbildung
verloren gehen.
"Vor kurzem hat die Karl Krolop-

per-Schule zum zweiten Male
das Gütesiegel für die Berufsorientierung erhalten". Mit diesem edreulichen Fakt begrüßte

Schulleiter Jürgen Seeberger
zahlreiche Gäste und Schüler, um
gemeinsam mit der Stadt Kelsterbach, der lndustrie- und Handelskammer Rhein-Main-Neckar
(lH§, den Schulpaten und mit
Vertretern Kelsterbacher Betriebe
eine Bilanz der Zukunftswerkstatt und der Bemühungen um
eine erfolgreiche Hinführung
der Schüler auf die Arbeitswelt
zu ziehen. Das Fazit schon zu
Beginn: Die bisherige Trennung
von Schule und Berufswett ist

aufgebrochen. Gegenseitiges
Verstehen der Situationen und

auf
einen und Arbeitswelt auf
Lebenswelten Schule

der
der
anderen Seite wächst. Die Schule
fragt danach, welche Anforderungen von den Betrieben heute
an die Schüler gestellt werden,
damit der Übergang Schule
hin zur Ausbildung reibungsloser verläuft. Die Betriebe selbst
hören heute genauer hin, was die
Schulen unterrichten. Mit diesem
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Computern und Robotern erhal-

ten. Damit können die Jugendlichen programmieren lernen,
müssen theoretische Kenntnisse
Fähigkeiten
beim Gerätebau in Einklang bringen. ,,Leider haben die Kinder es
noch nicht geschafft, dass mir
ein Roboter eine Tasse warmen
Kaffees in Büro bringt", scheate
Rektor Seeberger. Johannes
Bohn von der IHK sagte, die
Wirtschaft brauche verstärkt
Fachkräfte in den Ausbildungsberufen. Die Schüler aber kennen heute nur noch knapp zehn
der rund 350 möglichen Ausbildungsberufe. Zudem drängten
die Schulabgänger in wenige
große Betriebe, kleine Handwerksbetriebe aber litten unter
Bewerbermangel.

und handwerkliche

Berufliche Maßnahmen der
Schule

Vor einigen Jahren haben die
Lehrkräfte an der KKS begonnen,

mit Praktika die Schüler schon
ab der siebten Lernstufe auf did
nachschulische Zeit voizube-

reiten, ezählt Lehrerin Conny

Cychy. Das SpeKrum wurde
deutlich erweitert. Die Berufsberatung der Arbeitsagentur führt
regelmäßig Beratungsgespräche

mit den Schülern. Die Erziehungsberatung bindet die Eltern

in die Gespräche .mit ein.

Ein

Trainingsraum dient als Möglichkeit, Regeln des Schulverhaltens
einzuüben. Das Schulparlament
und die Schülervertretung helfen,
Vorhaben zu bereden, Lob und
Tadel auszusprechen. Der Sozi-

alpädagoge ist bei diesen Treffen dabei. Projekte in der Schule
vermitteln starken Praxisbezug.

Dazu gehören ,,Tiergestützte
-:4ie: =Pädagogik/Pädogl,.,,.Tiere ja.der-

Wege für eine dauerhaft sinnvolle "&hule/Schulzoo", der Schul.
Zusammenarbeit geebnet.
hund, das Lernen handwerklicher

IHK bezuschusste Zukunftswerkstatt
Johannes Bohn, Ausbildungsberater der IHK für gewerblichtechnische Berufe, zog eine
positive Bilanz der Fördermaßnahme,,Zukunftswerkstatt". 400

Kontakte

zu

Ausbildungsbetrieben werden unterhalten. 44

Schulen, darunter die KKS als

eine der wenigen Förderschu-

len, haben eine Ausstattuns mit

Lehrer Torben Kran und die beiden schüter Asilcan Eminkechagia und
Rim Marzouk (von rechts) demonstrieften den Hunde-Roboter,alsder
Zukunftswerkstatt. Der betlt zaghaft, Kaffee appoftiert er noch'nicht'

Fähigkeiten in der Schule. Die
nun schon etablierte Schulfirma
,,Pausenkönige" mit der-Führung

des Kiosk vermittelt altersnah
Kenntnisse, die beim Führen
eines kleinen Verpflegungsun-

ternehmens gebraucht werden.
Davon konnten sich die Gäste
der Veranstaltung überzeugen:
die Verpflegung schmeckte allen,

für Koch und Küche das größte
Lob. (hb)

Der ehemalige KKS-Schüter Hakke Bafte (echts) im Gespräch mit
Rektor Seebirger (tinks) und Firmenvertretern'

