
' Mit Blaumann und Sicherheitsschuhen
Kooperationprojekt der Pesta lozzi-Förderschule mit dem Soester Entwicklungs-Netz

Vertiefte Berufsorientierung steht auf dem Stundenplan /2./ZäA,n
SOEST . Donnerstags, 12.10
Uhr: Schülei der 8. Klassen
strömen aus dem Gebäude
der Pestalözzi-Förderschule
zu ihren Fahrrädern und ma-
chen sich auf den Weg zu
den Ausbildungswerkstätten
des Soester Entwicklungsnet-
zes (SEN). Bis 14 Uhr stehen
ietzt vertiefte Berufsvorberei-
lung auf dem Plan. In zwei
Gruppen lernen die Jugendli
chen den Metallbereich und
den Garten- und Landschafts-
bau unter professioneller An-
leitung der SEN-Ausbilder
kennen.

Ausgerüstet mit ,,Blau-
mann" und Sicherheitsschu-
hen feilen, schleifen und ent-
graten sie Werkstücke aus
[4eral], lernen die Arbeit mit
FIex und Schweißgerät ken-
nen, erleben Metallstaub,
Rost und Arbeitsschweiß -

Arbeitswelt Pur. Pflanzen set-

nen. . Foto: privot

zen und pflegen, pflastern
und Kantensteine setzen, mit
Großgeräten wie Radlader
und Traktor umgehen gehö-
ren zu den Lernerfahrungen
der Schüler lm Garten- und
Landschaftsbaü. Gearbeitet
wird natüriich bei jedem
Wetter, denn der Berufsalltag

in diesem Arbeitsfeld hat
kein Schönwetter-Privileg.
Begeistert berichten die Schü-
ler später ihren Klassenleh-
rern über ihre Erlebnisse aus
der Praxis und bringen schon
bald selbst gefertigte Produk-
te aus Metall mit in die Schu=
Ie. An zwei kompletten Un-

terrichtstagen beschäftigen
sich die Jugendlichen interi-
siv mit den Arbeitsfeldern
Hausw irtschaft/Ga stronomie
und Elektrotechnik.

Jetzt endete das Kooperati-
onsprojekt der Pestalozzi-För-
derschule mit dem SEN, das
im März dieses Jahres be-
gann und in der Regel wö-
chentlich stattfand.

Bereits im dritten Jahr ar-
beitet die Soester Förderschu-
le mit den Meistern und Aus-
bildern des Soester Entwick-
lungsnetzes zusa'mmen.

Finanziert wird dieser wich-
tige Baustein der Berufsvor-
bereitung durch Mittel der
Landesstiftung,,Zukunft För-
dern". Auch 2011 wird die
Pestalozzi-Förderschule wie-
der auf Fördergelder der Stif-
tung zurückgreifen können
und vertiefte Berufsvorberei-
tung anbieten können.

Pestalozzi-ScltüLer Lemten bei dem SEN den Metallhereich ken'


