
arbeitskreise
schulewirtschaft

Berufsorientierung:
Gemeinsam Chancen bieten

anmeldungstimmen

Renate Wegener: “Ich bekomme von den Ausbil-

dungsleitern Informationen zur Ausbildungsplatz-

situation und den Bedingungen für Ausbildung aus

erster Hand und kann diese zeitnah an meine

Schülerinnen und Schüler weitergeben.”

Gabriele Opitz: “Für mich bietet der Arbeitskreis

SCHULEWIRTSCHAFT die Möglichkeit, mit Ausbil-

dern verschiedener Firmen ins Gespräch zu kom-

men und so die Anforderungen an potenzielle

Auszubildende kennen zu lernen.”

Doris Stracke: “Der direkte Austausch zwischen

Schule und Arbeitswelt steht für mich im Vorder-

grund. Die Informartionen, die ich durch den Ar-

beitskreis SCHULEWIRTSCHAFT erhalte, helfen mir

im Alltag bei der Berufsorientierung meiner Schü-

lerinnen und Schüler.”

Brigitte Fröling: “Das neue Übergangssystem ‘Kein

Abschluss ohne Anschluss’ stellt die Schulen vor

neue Herausforderungen. Das Netzwerk SCHULE-

WIRTSCHAFT unterstützt uns bei der Umsetzung

und ermöglicht den direkten Kontakt vor Ort zu

den Unternehmen.”

Wir freuen uns, falls wir Ihr Interesse geweckt

haben, Mitglied im Arbeitskreis SCHULEWIRT-

SCHAFT werden zu wollen.

In diesem Fall bitten wir Sie, sich über beiliegendes

Formular anzumelden. Nur vollständig ausgefüllte

Anmdeldungen können berücksichtigt werden ‒

wir danken für Ihr Verständnis!

Anmeldung und 

Organisation

kölnmetall

Karin Außem

Herwarthstraße 18-20

50672 Köln

t 0221 57 904-31

f 0221 57 904-33

aussem@koelnmetall.de

für Köln,

für den Rhein-Sieg-Kreis,

für den Rhein-Erft-Kreis 

und für Oberberg

Werden Sie Mitglied in unserem Netzwerk... ... wir freuen uns auf Sie!

In Kooperation mit:
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Auf diese Weise soll die schulische Berufsorientie-

rung optimiert und durch praktische Erfahrungen

ergänzt werden.

direkter Austausch zwischen Schule und 

       Wirtschaft

Kenntnisse über Ausbildungsberufe und Be-

       rufsbilder

Wissenswertes direkt aus der Praxis

Möglichkeit für Kooperationen

Vermittlung von Praktikums- und Ausbil-

       dungsplätzen

Der Arbeitgeberverband kölnmetall betreut seit

über 50 Jahren fünf Arbeitskreise in der Kölner Re-

gion. Wir verstehen dieses Engagement als unsere

gesamtgesellschaftliche Verpflichtung. Dabei steht

als oberste Leitlinie der branchenübergreifende

Charakter von Veranstaltung und Informationen. 

Die Informationen, die Sie durch das Netzwerk er-

halten, können Sie direkt in den Alltag mit Ihren

Wir laden Sie herzlich ein, Mitglied in unserem

Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT zu werden und

von unseren Angeboten rund um die schulische

und betriebliche Berufsorientierung zu profitieren. 

Die Arbeitskreise richten sich in aller erster Linie

an die Lehrerinnen und Lehrer, die in die Berufs-

orientierung von Schülerinnen und Schülern aktiv

involviert sind. Dabei freuen wir uns ausdrücklich

über Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Schul-

formen. Der jeweiligen Veranstaltungseinladung

können Sie entnehmen, ob der Betriebsbesuch mit

seinem Informationsangebot für Sie ertragreich

ist.

Die Arbeitskreise SCHULEWIRTSCHAFT bieten für

Lehrerinnen und Lehrer und Unternehmen eine

Plattform, miteinander in Austausch zu kommen.

Im Rahmen von Besuchen im Unternehmen, ler-

nen Lehrerinnen und Lehrer unterschiedliche Aus-

bildungsberufe sowie Berufsbilder kennen. 

arbeitskreis schulewirtschaft

netzwerk schulewirtschaft

branchenübergreifend

vor ort

>>

... über kaufmännische und gewerblich-technische
Ausbildungsberufe

wir informieren

... über duale Studiengänge ... über das breite Spektrum der Berufsfelder

Schülerinnen und Schülern einfließen lassen. Sei

es generell bei der Berufsorientierung oder bei

der direkten Vermittlung von Praktikums- und

Ausbildungsplätzen. 

Wir verstehen Berufsorientierung dabei auch als

Angebot von Informationen zu Berufsfeldern ‒

seien es Berufe der dualen Ausbildung oder Be-

rufe, für die ein duales Studium oder ein reines

Hochschulstudium erforderlich sind.

Die Netzwerktreffen direkt vor Ort bei einem

Ausbildungsbetrieb beginnen in der Regel um

14.00 bzw. 15.00 Uhr und sind auf eine Dauer

von zwei Stunden angelegt. Hierbei informieren

die Betriebe über die Berufe, die sie ausbilden

bzw. über Angebote des dualen Studiums (falls

im Portfolio) und stellen die im Betrieb üblichen

Berufsbilder vor. Ein Rundgang durch den Be-

trieb, bei dem Sie u. a. Auszubildende an ihren

Ausbildungsstätten kennenlernen, beschließt

den informativen Nachmittag.
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