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3. Ausbildungsbörse an der Käthe-Kollwitz-Schule Issum
Am Samstag, den 15. September, hatten die Schülerinnen und Schüler der
Käthe-Kollwitz-Schule in Issum-Sevelen – aber auch interessierte Jugendliche
von anderen Schulen – die Gelegenheit, die regionale Berufswelt hautnah zu
erleben und in verschiedenste Berufsfelder vergleichend hineinzuschnuppern.
Nach der Eröffnung durch den Bürgermeister der Gemeinde Issum, Herrn Kawaters,
und dem stellvertretenden Schulleiter der Käthe-Kollwitz-Schule, Herrn Sievers,
boten knapp 20 Firmen ein weit gefächertes Bild der regionalen Berufswelt: Vom
Verwaltungsfachangestellten über die klassischen Handwerker wie Sanitär-Heizung,
Dachdecker und Garten- und Landschaftsbau bis hin zu den immer wichtiger
werdenden Pflegeberufen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10
konnten dank der engagierten Unternehmen aus erster Hand Wissenswertes über
Anforderungsprofile, Bewerbungsverfahren, aber natürlich vor allem den Berufsalltag
erfahren. Es war nicht nur die Gelegenheit, Fragen zu stellen, sondern auch
(teilweise) erste zaghafte praktische Erfahrungen beispielsweise im Umgang mit
einem Mini-Bagger im Gartenlandschaftsbau oder dem Berufsbild des
Physiotherapeuten zu machen.

Stand für die Jüngeren das ‚Beschnuppern’ der unterschiedlichen Berufsfelder im
Vordergrund, bot die Börse für die Älteren die Möglichkeit, ihre Berufswünsche zu
verfestigen und konkrete Kontakte – sei es für Praktika oder für die Bewerbung um
einen Ausbildungsplatz – zu knüpfen.

Sehr gefragt bei den Schülern und Schülerinnen war auch das Informationsangebot
der Bundeswehr. Hauptfeldwebel Florian Schopperth -Karriereberater bei der
Bundeswehr-, zeigte sich sehr zufrieden mit der Resonanz und meint auch den einen
oder anderen gut geeigneten Bewerber informiert zu haben.

In Zeiten des viel zitierten demografischen Wandels und des damit einhergehenden
Mangels an geeigneten Bewerbern war dieser Termin auch für die beteiligten Firmen
eine Chance, sich mit ihrem Berufsalltag den Schülerinnen und Schülern vorzustellen
und ihrerseits auszuloten, wer sich hinter den meist unbekannten Namen bei der
Bewerbung für ein Praktikum oder gar für eine Ausbildungsstelle verbirgt, und dabei
teilweise verborgene Talente zu entdecken.
So war es auch in der dritten Auflage ein für beide Seiten interessanter und
nutzbringender Vormittag an der Käthe-Kollwitz-Schule.
Weitere Photos finden Sie unter www.issum.de.
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinde Issum
Der Bürgermeister
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