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Liebe Leserinnen und Leser,
unser gemeinsames Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) im
Kreis Mettmann besteht seit 2002. Viele weiterführende Schulen in
den zehn kreisangehörigen Städten pflegen bereits seit mehreren
Jahren eine so genannte Lernpartnerschaft zu einem benachbarten
Unternehmen. Vertreten sind dabei alle Schulformen. Neben den
zahlreichen Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien
führen auch Förderschulen und Berufskollegs langjährige, erfolgreiche Lernpartnerschaften.
Auf betrieblicher Seite sind mittelständische Betriebe und weltweit
agierende Groß-Unternehmen ebenso vertreten wie kleine Handwerksbetriebe, die teilweise zusammengeschlossen als „UnternehmensPool“ einen Lernpartner bilden. Durch die Kooperation werden Unterrichtsinhalte in verschiedenen Fächern am Beispiel des Partnerbetriebes
vermittelt und auf die berufliche Realität übertragen. Für die Jugendlichen bekommen zum Beispiel Mathe, Deutsch und Englisch einen
direkten Bezug zur Arbeitswelt – das schafft Motivation, Interesse und
Einblicke in Berufe. Auch die Unternehmen profitieren von der Kooperation mit der Schule. So konnten viele der Unternehmen Schülerinnen
und Schüler der Partnerschule als Auszubildende gewinnen.
Das KSW ist daher ein Beispiel für gelungene Berufsorientierung. Diese
wird in Zukunft immer wichtiger. Denn aufgrund des Geburtenrückgangs gibt es von Jahr zu Jahr weniger jugendliche Bewerber, während
der Fachkräftebedarf der Unternehmer steigt, da die geburtenstarken
Jahrgänge in Rente gehen. Fachkräftegewinnung ist dabei nicht nur
für den einzelnen Betrieb wichtig, sondern für den gesamten Kreis
Mettmann. Denn erfolgreich wirtschaftende Betriebe sind die Basis für
Wohlstand in der Region. Deshalb werden wir als Kreis Mettmann und
als Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf weiter das KSW nach
Kräften unterstützen und hoffen, noch viele Betriebe und Schulen für
eine Kooperation gewinnen zu können.

Thomas Hendele

Dr. Udo Siepmann

Landrat Kreis Mettmann

Hauptgeschäftsführer IHK Düsseldorf
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Unterricht an der Werkbank

Technik, die begeistert
Für die Schüler der Hildener Theodor-Heuss-Schule ist heute ein besonderer
Tag. Im Technikraum wartet nicht, wie gewöhnlich, ihr Lehrer auf sie, sondern
Elektrotechnikermeister Martin Wilken.
Für die nächsten eineinhalb Stunden wird er den Unterricht übernehmen.
„Wir wollen heute eine Schalttafel bauen“, begrüßt er die zwölf Jungen. Nur
wenige einleitende Worte später finden sich die Schüler in kleinen Gruppen,
die Skizze studierend und eifrig arbeitend an den Werkbänken wieder, um
ihre Schaltungen in Funktion zu bringen. Ganz bewusst hat sich die Hildener
Schule entschieden, diese Kooperationsmaßnahme als freiwilligen Unterricht
anzubieten. „Wir möchten den wirklich interessierten Schülern einige grundlegende Einblicke ins Handwerk ermöglichen“, sagt Eduard Haas, der sich neben
seinem Job als stellvertretender Schulleiter auch für die KSW-Lernpartnerschaft
mit dem Hildener Handwerker-Pool verantwortlich fühlt. „Nur so können unsere Schüler erfahren, ob das Handwerk etwas für sie ist.“ Das hat sich merklich
gelohnt. Kann man doch beobachten, wie konzentriert und wissbegierig sich
die Schüler der Aufgabe widmen. Die Motivation der Hauptschüler ist jedenfalls groß:

»Ich wollte gucken, wie es in einem handwerklichen
Beruf ist, und es hat sich gelohnt«,
sagt der 15-jährige Maurice und erhält von seinen Mitschülern Roman und
Kaan ein zustimmendes Nicken. Sie sind es auch, deren Schalttafel als erste
funktionstüchtig ist. Aber auch bei ihren Mitschülern lässt der große Moment
nicht lange auf sich warten. Gespannt stecken sie die Stecker in die Dose und
schalten das Licht ein. Enttäuschte Blicke gibt es, als die Lampe einer Gruppe
dunkel bleibt. Dank der Unterstützung des Handwerksmeisters kann der Fehler
jedoch schnell gefunden und behoben werden.
So strahlen zum Schluss nicht nur die Augen der „jungen Elektriker“. „Ich
möchte die jungen Menschen für mein Handwerk begeistern“, begründet
Wilken seine im Rahmen der Kooperation regelmäßig stattfindenden Besuche in der Schule. Und damit scheint er Erfolg zu haben. „Es macht großen
Spaß“, findet Kai. Wie sein Mitschüler Imran könnte er sich vorstellen, später
einmal Elektrotechniker zu werden oder zumindest ins Handwerk zu gehen.
Und damit wären sie kein Einzelfall. Bereits zwei Ehemalige haben seit Beginn
der engen Zusammenarbeit im Jahr 2007 eine Ausbildung beim Meisterbetrieb
Wilken begonnen.
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Unterricht in der Regiobahn

Physik praktisch erleben
„Hier ist unser Herzstück!“, Triebfahrzeugführer Sebastian Bürger präsentiert
den Gästen stolz die Leitstelle der Regiobahn GmbH in Mettmann.
Zu Besuch sind Schülerinnen und Schüler des benachbarten Heinrich-HeineGymnasiums. Ohne zu murren hatten sich die Jugendlichen am frühen Samstag
morgen auf den Weg gemacht, um ihr Partnerunternehmen in seiner Zentrale
in Mettmann-Stadtwald zu besuchen und eine Fahrt der besonderen Art mit
der Regiobahn zu erleben. Die „Reise“ beginnt mit einer Sicherheitseinweisung
durch Eisenbahnbetriebsleiter Stefan Stach und einer kurzen Führung durch die
Betriebsräume. Dann geht es los in Richtung Endstation „Kaarster See“, um
Bremsmessungen durchzuführen und dabei die physikalische Bewegungslehre
praktisch zu erleben.
Ausgestattet mit Stoppuhr und Messblatt heißt es für die Gymnasiasten genau
aufgepasst. Registriert werden soll die Zeit des Bremsvorganges. „Wir machen
eine Vollbremsung mit Sand“, kündigt Stach an, „los geht´s, wenn das Tacho
100 km/h anzeigt“. „Drei, zwei, eins, jetzt!“, gibt der Triebfahrzeugführer den
Startschuss. Wider Erwarten sanft bremst der Zug ab, während die Schülerinnen
und Schüler in Zweiergruppen jeweils die Zeit stoppen. Sie sind begeistert.

»Ich finde die Aktion gut, weil wir das Thema im
Physikunterricht behandeln und es interessant ist zu
sehen, wo es in der Praxis Anwendung findet«,
sagt der 16-jährige Florian. „Wir führen die Aktion nun zum sechsten Mal
sehr erfolgreich durch“, erklärt Stach, der von Beginn an sein Herzblut in die
Kooperation mit dem Heinrich-Heine-Gymnasium steckt. Für Schulleiterin Sabine
Thomas und Physiklehrer Horst Hofmann war es jedoch die erste Sonderfahrt
mit der Regiobahn.
„Es hat heute nicht nur Spaß gemacht, sondern es wurden auch Messungen
durchgeführt, also wertvolle Daten erhoben. Das macht in vielerlei Hinsicht
Sinn“, lobt Hofmann. Und auch Schulleiterin Thomas zieht ein positives Fazit:
„Die Erwartungen wurden weit übertroffen“.

Unterricht auf dem Schulhof

Reinigen mit Hochdruck
Feucht-fröhlich wurde es im wahrsten Sinne des Wortes für die Schülerinnen
und Schüler der Erich-Kästner-Schule in Mettmann. Im Rahmen ihrer KSWLernpartnerschaft mit der Raddatz Gebäudereinigung & mehr GmbH bekamen
sie Besuch vom Chef höchstpersönlich. Mit Hochdruckreinigern im Gepäck ließ
Peter Raddatz die Zehntklässler einen Schultag lang die Berufsluft des Gebäudereinigers schnuppern. Marvin und Emre sind sofort Feuer und Flamme.
Begeistert schlüpfen sie in die gelben Overalls und Gummistiefel und nehmen
das Handwerk als erste auf. Wie alle Beteiligten ziehen auch die beiden Jungs
ein positives Fazit: „Man macht sauber, dass ist sinnvoll und es macht sogar
auch noch Spaß.“ Marvin hat jedoch ein anderes Berufsziel vor Augen: „Ich
hoffe auf einen Ausbildungsplatz als Tischler.“ – Handwerkliches Geschick und
Ausdauer hat er zumindest schon einmal bewiesen.
Bevor es ans Schrubben ging, bekam die 10b eine theoretische Einführung von
dem Fachmann. „Das Wichtigste in unserem Beruf ist der Zusammenhang der
Faktoren Chemie, Temperatur, Geräte und Zeit, der sogenannte „Sinnersche
Kreis“, erklärte Raddatz. „Fällt ein Faktor weg, wird der Anteil der anderen
Faktoren größer.“ Aber auch die Funktionsweise der Reinigungsgeräte wurde
erklärt sowie der Wasser- und Stromverbrauch ermittelt.
Die gemeinsame „Säuberungs-Aktion“ ist an die im Schulprogramm festgeschriebenen, fächerübergreifenden Berufsorientierungsmaßnahmen angebunden und eine von zahlreichen Aktionen, die jährlich in den Klassen sieben bis
zehn gemeinsam mit dem Lernpartner durchgeführt werden.
Der Innungs-Obermeister Peter Raddatz hat eine ganz persönliche Motivation,
die ihn in der Kooperation mit der Förderschule antreibt. Er möchte sich für
den Nachwuchs engagieren.

»Mir macht es großen Spaß, den Schülerinnen und Schülern meinen Beruf näher zu bringen. Dass ich damit bei
den jungen Menschen durchaus auf Interesse stoße,
zeigen die Bewerbungen, die nicht nur einmal zu einem
Ausbildungsvertrag geführt haben.«
„Um uns bei Herrn Raddatz für sein Engagement zu bedanken, basteln unsere
Schülerinnen und Schüler alljährlich weihnachtliche Grußkarten, die die Firma
an ihre Kunden versendet“, so Schulleiterin Anne Dore Lange-Hochgesand.
Sie lernte Raddatz bereits durch die Kooperation an der Haaner Pestalozzischule kennen und setzte sich bei deren Schließung dafür ein, die Lernpartnerschaft
auf die Mettmanner Förderschule zu übertragen.
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Übersicht über die KSW-Partner aus der Wirtschaft
Städte

Anzahl der
Unternehmen

Anzahl soziale
Einrichtung

Anzahl Pools

Erkrath

3

-

1 (Handwerk)

Haan

5

-

-

Heiligenhaus

2

-

-

Hilden

5

2

1 (Handwerk)

Langenfeld

5

1

-

Mettmann

9

3

1 (Handwerk)

Monheim am
Rhein

2

-

-

Ratingen

13

1

1 (Werbegemeinschaft)

Velbert

7

4

-

Wülfrath

2

1

-

Stand: Juni 2013

KSW-Lernpartnerschaften im Kreis Mettmann

Win-Win-Situation
Das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft im Kreis Mettmann (KSW Mettmann)
wurde 2002 von der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann in Kooperation
mit der IHK Düsseldorf ins Leben gerufen.
Die ersten Jahre übernahm die Institut Unternehmen & Schule GmbH (UnS) für
die Auftraggeber den Aufbau und die Betreuung des Netzwerks. Seit 2011 obliegt diese Aufgabe der Wirtschaftsförderung des Kreises in Kooperation
mit der IHK. Der Kreis hält für das KSW-Büro eine Vollzeitstelle vor.
Ziel des KSW ist es, so genannte „Lernpartnerschaften“ zwischen weiterführenden Schulen und Unternehmen aufzubauen. Das Partnerunternehmen unterstützt inhaltlich den Unterricht seiner Kooperationsschule mit Praxisbeispielen.
So erhalten viele Fächer für die Schülerinnen und Schüler einen Bezug zur Arbeitswelt, denn Mathe, Deutsch, Fremdsprachen oder auch Naturwissenschaften
kommen in etlichen Berufen zur Anwendung. Die Jugendlichen erhalten durch
eine KSW-Lernpartnerschaft einen Einblick in die Arbeitsfelder, die in ihrem
Partnerunternehmen vertreten sind. So findet Berufsorientierung im Unterricht
in den einzelnen Fächern statt. Zusätzlich lernen die Jugendlichen ihren Kooperationspartner als Beispiel für ein Wirtschaftsunternehmen kennen. Das weckt
Interesse und motiviert, sich tiefgründiger mit dem Betrieb und der Arbeitswelt
auseinander zu setzen. Es gibt viele Beispiele, wo weibliche und männliche
Schulabgänger ganz bewusst eine Ausbildung beim Lernpartner gesucht und
gefunden haben.
Ein besonderes und wichtiges Merkmal einer KSW-Lernpartnerschaft ist ihre
Verbindlichkeit. Unternehmen und Schule lernen sich in einem vom KSW-Büro
moderierten und organisierten Prozess kennen. Währenddessen einigen sich
die Partner auf gemeinsame Aktivitäten (Kooperationsmaßnahmen), die im
Rahmen des Unterrichts erfolgen sollen und ihn fachlich bereichern. Schriftlich
festgehalten werden diese Kooperationsmaßnahmen in einer Vereinbarung, die
für die Nachhaltigkeit der Lernpartnerschaft wichtig ist. Im KSW Mettmann sind
alle Schulformen vertreten, die inhaltliche Ausgestaltung der Kooperation hängt
vom Unternehmenspartner ab.

Grundsätzlich gilt: Jeder Betrieb und jedes Unternehmen
kann sich in eine Lernpartnerschaft einbringen. Es gibt
große Firmen, die der alleinige Partner einer Schule sind,
aber auch kleine Betriebe, die sich für eine KSW-Lernpartnerschaft zusammenschließen und gemeinsam mit
einer Schule kooperieren.
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• Kooperationsroutine

• Folgevereinbarung
• Evaluation
Nach je einem Jahr
• Feierliche Ratifizierung

• Kooperationsvereinbarung
3 bis 6 Monaten
• Konkretisierung der Ideen

Ideenbörse

Erstgespräch 
Unternehmen

Erstgespräch
Schule

Der Weg zur Kooperationsvereinbarung

Schriftlich hält besser
Manchmal kennen Schule und Unternehmen sich bereits dadurch, dass zum
Beispiel Mitarbeiterkinder hier gelernt haben oder der Betrieb regelmäßig Praktikumsplätze zur Verfügung stellt. Oftmals finden die Lernpartner jedoch erst
durch die Vermittlung des KSW-Büros zueinander.
In getrennten Erstgesprächen wird die Motivation für eine Kooperation nach
den KSW-Kriterien im Betrieb und der Schule eruiert. Entscheidend hierbei ist,
ob beide an einer dauerhaften Kooperation interessiert sind und die Schulabschlüsse der Jugendlichen mit den Ausbildungsvoraussetzungen des Unternehmens übereinstimmen. Denn eine Lernpartnerschaft soll den Schülerinnen und
Schülern bereits während ihrer Schulzeit aufzeigen, welche – auch bis dato
unbekannten – beruflichen Perspektiven ihnen ihr Kooperationspartner bietet.
Die räumliche Nähe ist ein weiteres Kriterium, das für das Gelingen einer Lernpartnerschaft relevant ist. In zwei durch das KSW moderierten Gesprächsrunden
lernen sich die Lehrerinnen und Lehrer und Unternehmensvertreterinnen und
-vertreter besser kennen.

Gemeinsam werden Themen gesammelt und diskutiert,
die für den Unterricht relevant sind und die das Unternehmen mit Praxisbeispielen untermauern kann.
Abschließend erfolgt eine Abstimmung, welche Kooperationsmaßnahmen
konkret geplant und im laufenden Schuljahr umgesetzt werden sollen. Das
KSW-Büro unterstützt diesen Prozess durch die langjährige Erfahrung aus anderen Partnerschaften. Eine solide Planung mit definierten Ansprechpartnerinnen
und -partnern, Zeiträumen sowie inhaltlichen Absprachen ist dabei unerlässlich. Die Ergebnisse dieses – manchmal über mehrere Monate verlaufenden
– Aufbauprozesses werden schriftlich in einer Kooperationsvereinbarung fest
gehalten.
Die Kooperationsvereinbarung ist kein Vertrag im juristischen Sinne, sie ist eine
Absichtserklärung und dient als Arbeitshilfe. Mit den Unterschriften von der
Schulleitung, der Geschäftsführung des Partnerunternehmens sowie der IHK und
dem Landrat des Kreises Mettmann erhält sie einen offiziellen Charakter. In der
Regel wünschen sich beide Kooperationspartner eine Ratifizierungsfeier, die den
Startpunkt der Lernpartnerschaft definiert. Nach einem Jahr lädt das KSW beide
Kooperationspartner erneut an den runden Tisch zu einem Erfahrungsaustausch.
Hier wird besprochen und festgehalten, ob die geplanten Vorhaben erfolgreich
durchgeführt wurden oder ob man zukünftig anders planen muss. Optimalerweise werden erfolgreiche Kooperationsmaßnahmen in das schulinterne Curriculum übernommen.
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KSW-Meeting

Erfolgsrezept Netzwerken
Einmal im Jahr steht ein großes Treffen für alle Lernpartnerschaften im Kreis
Mettmann auf der Agenda: Getreu dem Motto: „Erfolgsrezept Netzwerken“
werden alle beteiligten Schulen, Unternehmen und Multiplikatoren zum so
genannten KSW-Meeting eingeladen. Dabei sind die Organisatoren darauf bedacht immer wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu bieten und
möglichst viele Akteure einzubinden.
Mit Grußworten empfangen traditionell der Landrat des Kreises und der
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf die
Gäste aus Schule, Wirtschaft und politischen Gremien.
Programmpunkte, bei denen es oftmals für die Schulfördervereine etwas zu
gewinnen gibt, sorgen für Spannung, Überraschung und Freude bei den Gästen. Beim KSW-Award hatten die Lernpartner in den Jahren 2006, 2007 und
2008 beispielsweise die Chance als beste Lernpartnerschaft gekürt zu werden.
In einem Quiz wiederum konnten Teams bestehend aus Schul- und Unternehmensvertreterinnen und -vertretern ihre Kenntnisse über den Kreis Mettmann
unter Beweis stellen.
Mit Interviews und Erfahrungsberichten aus den Kooperationen erhalten alle
Netzwerkpartner immer wieder Einblicke in die Unternehmungen und Aktivitäten anderer Lernpartnerschaften. Wechselnde Themenschwerpunkte und das
Platzieren aktueller Informationen aus den Kooperationen sowie aus Schule
und Wirtschaft verleihen dem KSW-Meeting zudem einen informellen Charakter.
Eine schöne Tradition ist es zudem geworden, die fünfjährigen Lernpartnerschaften zu ehren. So überreichen Landrat Hendele und IHK Hauptgeschäftsführer Dr. Siepmann all denjenigen Kooperationspartnern eine Urkunde, deren
Zusammenarbeit seit fünf Jahren besteht.
Von Beginn an eingebunden werden die Schülerinnen und Schüler der KSWSchulen. Mit live Musik oder anderen kleinen Aufführungen lockern sie das
Programm auf und sorgen immer wieder für heitere Stimmung. Und auch für
das leibliche Wohl wird gesorgt. Ganz gleich ob bei einem festlichen Buffet
oder bei guter Kost vom Grill,

das KSW-Meeting bietet den Lernpartnern in erster Linie
ein Forum sich zu begegnen, sich kennen zu lernen und
sich auszutauschen.
Das Miteinander ist es, was das über die Jahre gewachsene Netzwerk stärkt
und die Wichtigkeit der Initiative bestätigt. In diesem Sinne wird das KSW
auch zukünftig kreative Ideen entwickeln, um das jährliche Meeting weiterhin
ansprechend und interessant zu gestalten.
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Lernpartner berichten

Stimmen aus dem KSW-Netz
„Durch die Kooperation mit zwei Schulen haben wir viele Projekte auf
die Beine gestellt, wie zum Beispiel ein Bewerbungstraining, Kurse in
Gesundheitserziehung und Ethik und ein Assessment-Center-Training,
welches nicht nur die Schüler unserer Partnerschulen besuchen, sondern
auch Schüler aus anderen Städten. Durch Fragebögen oder direkte Befragung bekommen wir von den Schülern Feedback, welches
fast immer positiv ausfällt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass
die Projekte alle Schüler erreichen und wir mehr Lehrer und Eltern mit ins
Boot kriegen.“
Friedrich Strahl von der BARMER GEK Ratingen.
Kooperation mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und dem Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen.

„Unser Weiterbildungskolleg wurde beim KSW-Meeting im vergangenen
Jahr für das fünfjährige Bestehen der Lernpartnerschaft mit der FRAMA
Deutschland GmbH ausgezeichnet. Zwei ehemalige Schülerinnen von uns
durften dort ihre persönliche „Erfolgsgeschichte“ vortragen. Zwischen
unserem Weiterbildungskolleg und der FRAMA Deutschland GmbH
b
 esteht ein sehr guter, auch persönlicher Kontakt. Da danke ich meiner Kollegin Frau Weisner, die das organisiert. Unsere Schule
veranstaltet regelmäßig einen Berufsparcours. Dort stellen Firmen ihre
Berufe vor und unsere Schüler können sich informieren. Für die Zukunft
wünsche ich mir, dass die Lernpartnerschaft weiterhin gut erhalten
bleibt. Wir können uns auch weitere Kooperationen vorstellen.“
Georg Berendt vom Franz-Rath-Weiterbildungskolleg.
Kooperation mit der FRAMA Deutschland GmbH, Ratingen.

„Durch die Lernpartnerschaft wurden erfolgreiche Kooperationsmaßnahmen entwickelt, die die Schülerinnen und Schüler auf ihren
Berufswegen unterstützen, wie z.B. ein Einstellungstest bei Kaufland
Velbert. Für die Zukunft wünsche ich mir noch engere Zusammenarbeit
und weitere hilfreiche Kooperationsaktivitäten.“
Lars Bleibtreu vom Berufskolleg Niederberg.
Kooperation mit Kaufland, Velbert.

„Ich habe das KSW-Meeting letztes Jahr zum ersten Mal besucht. Es
war sehr interessant zu hören, was andere Unternehmen und Schulen
für Projekte gestartet haben und starten werden. Unsere Kooperation
mit dem Franz-Rath-Weiterbildungskolleg läuft gut. Um den Schülerinnen und Schülern den Start ins Berufsleben zu erleichtern, bieten wir
Bewerbungstrainings, Betriebsbegehungen und Praktika an. So zum
Beispiel das Freitagspraktikum, wo Schülerinnen und Schüler zu uns
kommen und sehen, wie ein Unternehmen organisiert und aufgebaut
ist. Als Ziel haben wir uns vorgenommen, jährlich mindes-

tens einen Schüler vom Weiterbildungskolleg in unserer
Firma auszubilden.“
Rainer Geiß von der FRAMA Deutschland GmbH.
Kooperation mit dem Franz-Rath-Weiterbildungskolleg, Ratingen.

„Das KSW hat viel dazu beigetragen die Lernpartnerschaft mit der
Carl-Fuhlrott-Schule zu initiieren. Gerade zu Beginn ist das Vermitteln
zwischen den zukünftigen Partnern unheimlich wichtig. Über die Jahre
ist eine tolle und enge Kooperation entstanden, von der beide Seiten
profitieren. Erst kürzlich haben wir mit der Kooperationsmaßnahme
„Mein erster Haushalt“ bei den Schülerinnen und Schülern genau ins
Schwarze getroffen. Die Inhalte knüpften unmittelbar an die
im Unterricht vorbereiteten Themen an und ergänzten diese
optimal. So konnte ein toller Dialog mit den Hauptschülern entstehen.“
Christine Illgner von der Stadtwerke Erkrath GmbH.
Kooperation mit der Carl-Fuhlrott-Schule, Erkrath.

„Das A und O für die Lernpartnerschaft mit dem Haus-August-von-derTwer ist der gute Kontakt. Würden wir uns nicht so gut verstehen und
immer wieder aufeinander zugehen, würde das ganze Projekt nicht
funktionieren. Das jedoch wäre in der Tat sehr schade. Denn es ist wunderschön zu sehen, wie toll sich die Teenager den Senioren gegenüber
verhalten. Disziplinprobleme gibt es hier nicht. Vielleicht, weil bei den
regelmäßigen Besuchen im Seniorenheim die Jugendlichen keine Schüler sind, sondern in die Rolle des Mitarbeiters schlüpfen.
Die Kooperation ist für beide Seiten ein großer Gewinn.“  
Annegret Helberg von der Hauptschule Wolverothe.
Kooperation mit dem Haus-August-von-der-Twer, Wülfrath.
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Ihre Ansprechpartner:
Kreis Mettmann - Der Landrat
Wirtschaftsförderung
Telefon: +49 (0) 2104 99-2622
Telefax: +49 (0) 2104 99-5618
www.kreis-mettmann.de
www.ksw.me
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@kreis-mettmann.de
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