Kooperationsnetz Schule – Wirtschaft

Berufskolleg Hilden und WENKO besiegeln Lernpartnerschaft

Nun ist es offiziell: Die WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. KG und das Berufskolleg des Kreises Mettmann in Hilden unterzeichneten jetzt feierlich ihren Vertrag als Partner im Kooperationsnetzes Schule-Wirtschaft (KSW). „Wir sind seit einigen Jahren verlobt und schließen heute
den Bund der Ehe“, beschreibt Peter Schwafferts humorig die Erfolgsgeschichte der bereits bestehenden Zusammenarbeit. Der Schulleiter schätzt sich glücklich, nun noch intensiver mit dem
Hildener Einrichtungsexperten zu kooperieren. „Wir haben uns noch einmal ganz neu miteinander befasst und nachhaltige Kooperationsideen entwickelt“, so Schwafferts.
„Ziel der KSW-Lernpartnerschaften ist es, den Schülern aufzuzeigen, wie man das Gelernte im
späteren Beruf praktisch anwenden kann“, sagt Landrat Thomas Hendele. „Zudem werden die
vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten und beruflichen Perspektiven in den Unternehmen aufgezeigt.“ Für die rund 100 Schüler der Höheren Handelsschule, des Wirtschaftsgymnasiums und
des Groß- und Außenhandels bedeutet das konkret, dass es ab jetzt in verschiedenen Fächern
gemeinsame Unterrichtsstunden mit WENKO geben wird. In Betriebserkundungen und Praktika
können die Schüler zudem vor Ort den Betrieb und Arbeitsabläufe genau unter die Lupe nehmen und ihre ganz eigenen Produktideen entwickeln.
„Das ist ein echter Win-Win“, bestätigt Bürgermeisterin Birgit Alkenings, die Landrat Thomas
Hendele für sein Engagement im KSW dankt. „Die intensiven Kontakte bereits während der
Schulzeit helfen WENKO dabei, auch zukünftig Fachpersonal für das Unternehmen zu generieren.“
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Darauf setzt auch das Unternehmen. „Als regionaler Arbeitgeber möchten wir jungen Menschen
eine gute Ausbildung garantieren und freuen uns darauf, sie bei gemeinsamen Projekten für
unser Unternehmen zu begeistern“, sagt Niklas Köllner. Neben der Rekrutierung von Auszubildenden liegt dem Geschäftsführer des Familienunternehmens auch die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung sehr am Herzen.
Im Anschluss an die Feierstunde hatten die zahlreichen Gäste aus Schule und Wirtschaft, Politik
und Verwaltung Gelegenheit, sich auszutauschen und sich im WENKO-Showroom von der beeindruckenden Ideenvielfalt inspirieren zu lassen.
Weitere Informationen zum KSW, mit dem der Kreis Mettmann und die IHK Düsseldorf bereits
seit 2002 Kontakte zwischen weiterführenden Schulen und benachbarten Unternehmen zu dauerhaften Lernpartnerschaften verbinden und damit zur Standortsicherung beitragen, gibt es bei
Bernadette Becker, Wirtschaftsförderung Kreis Mettmann, unter Tel. 02104/99 2622, per E-Mail
unter bernadette.becker@kreis-mettmann.de oder unter www.ksw.me.
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