Ausbilder regionaler Betriebe stellen sich in der Karl-Ifuolopper-Schule vor
Kelsterbach (nad).

verlässigkeit schließen lassen.
Wichtig sei eine ordentliche Bewerbung, sagte der Ausbilder.

Mehr

Schülern einen Ausbildungsplatz zu verschaffen - das ist

Praktika könne man auch

das Ziel der Industrie- und
Handelskammer (IHK) aber
auch der Schulen und Betriebe. Wie das künftig besser gelingen soll, wurde im Rahmen

der Veranstaltung ,,Begeg-

nung Zukunftswerkstatt" vorgestellt.

Zu dem

Treffren zwischen
Ausbildern regionaler Betriebe hatte die KarlKrolopper-Schule auf Initiative
der IHK Darmstadt eingeladen.
Seit knapp zwei Jahren gibt es
an der Förderschule eine IHK- ALLEN eino Chance geben: Johannes Bohn (links) von der IHK
Zukunftswerkstatt, in der sich Darmstadt und Schulleiter Jürgen Seeberger werben bei den
die Schüler ab der 7. Klasse Firmen vor Ort für die Zukunftswerkstatt.
SchiiLlern und

tiLber Berufe informieren, Bewerbungstrainings absolvieren
und an Computern ihr tech-

nisches Verständnis erweitern
können.

Mit einigen Unternehmen

anbieten. Sinnvoll sei ein zweiwöchiges Praktikum, da dabei
alle Arbeitsschritte im Malerberuf durchlaufen werden, betonte Treutel, bei dem schon eine Karl-Krolopper-Schülerin
eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat.'
Rund 25 Prozent der KarlKrolopper-Schüler werden
nach ihrem Hauptschulabschluss in Ausbildulgen vermittelt. Hakke Barte ist einer

von ihnen, mittlerweile

im

zweiten Lehrjahr bei GIC Catering Kelsterliach. Zwei Wochen
arbeite er in der Küche, dann

habe er wieder eine Woche
Auf den Fachkräftemangel Schule, erzählte der Schüler.
-'ll \

lichen bei Bewerbungen helfen.

Bereut habe er seine Entscheisierung und damit weniger Be- dung nicht, die Arbeit mache 1
te geknüpft, nun wolle man werber für Ausbildungsbetrie- ihm großen Spaß. ,,Und in der q.
weitere Betriebe auf die Zu- be wies Johannes Bohn von der Schuie bin ich gut beraten wor- -L
kunftswerkstatt aufmerksam IHK Darmstadt hin. ,,Wir in der den", so Barte,äer kurz vor der , ?
O^
machen, sagte Schulleiter Jür- Wirtschaft' brauchen jeden, es Zwischenprüfung steht.
gen Seeberger.
darf uns kein Schüler verloren
,,Hakke macht einen guten ,
Die Karl-Krolopper-Schule gehen", sagte der Ausbildungs- Job", lobte sein Ausbilder Mi- >chael Gies, der auf die für die <
ist eine der wenigen Förder- berater.
Die Zukunftswerkstatt soll Gastronomiebranche guten Ar- 5
schulen mit Zukunftswerkstatt.
sowie eine steigende Akademi-

habe man bereits gute Kontak-

vor allem regionale Betriebe bekannt machen. Auch in den Elternköpfen müsse ankommen,
rufs- und Studienorientierung" dass als Abschluss nicht immer
füLr ilre vorbildliche Berufs- das Abitur in Frage käme. In Saberatung ausgezeichnet. Es sei chen Inklusion seien außerdem

Bereits zwei Mal rvurde sie vom
hessischen Wirtschaftsministerium mit dem Gütesiegel ,,Be-

wichtig, die Schüler fit zu ma- die Betriebe gefragt, sich auf
chen, damit ihnen direkt nach schwächere SchüIer einzulasder Schule der Einstieg in eine sen. ,,Wir brauchen Ausbilder
Ausbildung gelinge, so Seeber- mit Herz", betonte Bohn.
ger. Dafür brauche man starke
,,Wir versuchen immer auch
Partner, die man in der Stadt Schülern eine Chance zu geben,

beitszeiten von 6 bis 15 Uhr und 'P
den hohen Bedarf an Köchen
hinwies. ,.Danach stehen einem (€

alle Türen in der Welt

offen", '1

betonte Gies.

Mittlerweile kämen die Unternehmen auf die Schulen zu,

berichtete Anika Soytürk, die
sich in der Zukunftswerkstatt
um die Berufsberatung der
Karl-Krolopper-Schüler küm-

mert. Die frühe Beratung samt
als Schulträger und der IHK ge- die es sonst schwer haben", er- Praktika ab der 8. Klasse seien
klärte Bernhard Treutel von sinnvoll, damit sich die Schüler
funden habe.
,,Ein entscheidender Bau- der Kelsterbacher Firma Maler ausprobieren können.,,Wer
stein ist der Verein Kleeblatt", und Stuckateure Treutel. Auf sich bewusst füLr eine bestimmbetonte Seeberger und verwies Noten schaue er weniger, eher te Ausbildung entscheidet, der
auf die ehrenamtlichen Bil- aufdie Fehltage und Kopfnoten bleibt auch dabei", berichtete
dungspaten, die den Jugend- im Zeugnis, da sie auf die Zr- Soytürk.
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