DANNEWERKSCHULE SCHLESWIG

Wo Berufsorientierung
selbstverständlich zum Unterricht
gehört

 Anke Simon

Engagieren sich gemeinsam für die Berufsorientierung an der Dannewerkschule (v.l.): Olivia von
Harlem (Coachingkraft der Dannewerkschule), Christian Werft (Handwerkskammer), Stefan
Wesemann (IHK), Randolf Haese (Kreishandwerkerschaft Schleswig), Andrea Schönberg
(Rektorin Dannewerkschule), Nina Dose (Berufswahl-Siegel SH), Kerstin Günter (Koordinatorin
Berufsorientierung Dannewerkschule), Wiebke Eichstaedt (Arbeitsagentur), Marlies Geers (JAW
Schleswig), Finya Scherer (Coachingkraft der Dannewerkschule)

Die Dannewerkschule wurde als eine von zwei Botschafterschulen im
Land für das bundesweite Netzwerk Berufswahl-Siegel ausgezeichnet.
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SCHLESWIG | Die Hälfte der Jugendlichen fühlt sich laut Umfragen nicht
ausreichend über ihre beruflichen Möglichkeiten informiert, noch mehr fragen
sich, welche Berufe zu ihnen überhaupt passen. Ausgezeichnete Berufs- und
Studienorientierung nach außen sichtbar zu machen und Schulen in ihrem
Bemühen darum zu unterstützen, ist das Ziel des Berufswahl-Siegels, mit dem
aktuell bundesweit rund 1600 Schulen ausgezeichnet worden sind.

Botschafterschule für den bundesweiten „Netzwerktag BerufswahlSiegel“
Dass sich die Schleswiger Dannewerkschule in Sachen Berufsorientierung auf
vielfache Weise einsetzt, hat man auch im Kieler Bildungsministerium
wahrgenommen – und auch dass sie dieses Engagement im vergangenen
Jahr den Corona-Bedingungen schnell anpassen konnte. So wurden die
Lehrstellenrallye oder Elterninformationsabende zu diesem Thema nicht
abgesagt, sondern digital durchgeführt. Deswegen wurde die Schule, die das
Siegel bereits seit 2016 trägt und in diesem Jahr rezertifizieren konnte, nun
auch noch als eine von zwei Schulen im Land als Botschafterschule für den
bundesweiten „Netzwerktag Berufswahl-Siegel“ ausgezeichnet. Das Team um
Schulleiterin Andrea Schönberg und Koordinatorin Kerstin Günter kann über
diesen Zusammenschluss anderen Schulen eigene Projekte präsentieren und
profitiert selbst von Workshops und Webinaren durch die Siegelakademie.
Weiterlesen: An der Dannewerkschule werden Schüler zu DFB-JuniorCoaches ausgebildet
Ein Leuchtturm im Land
„Mit der Dannewerkschule haben wir einen Leuchtturm im Land, was das
Engagement für Berufsorientierung angeht“, sagte Nina Dose,
Landeskoordination Berufswahl-Siegel Schleswig-Holstein bei der
Überreichung. Schulleiterin Andrea Schönberg sprach von einem großen
Gemeinschaftsprojekt, bei dem die Schule mit ihren Partnern wie der IHK,
Arbeitsagentur, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, „Care 4 future“
und den vielen Wirtschaftsbetrieben eng zusammenarbeite. „Wir möchten den
Schülern die Sicherheit vermitteln, dass Schule sich auch über den Tag hinaus
kümmert.“
Für Stefan Wesemann von der IHK stand fest: „Es ist die richtige
Entscheidung, dieser Schule diese besondere Auszeichnung zu verleihen, weil
hier so vielen Kindern eine gute Basis mitgegeben wird.“ Der Sprung von der
Schule in das Berufsleben sei ein entscheidender Einschnitt. „Diesen Weg
möchten wir gemeinsam im Sinne der Schüler gut gestalten.“

