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Weinheimer Bildungsbüror Erstes Elterninfocaf6 an der Friedrich-Realschule

Wichtige Vermittler auf
dem Wegzum Beruf
WEINHEIM. Zum ersten Elteminfoca-
f6 in der Friedrich-Realschule hat-
ten Rektor Klaus Fanz und Eltembe-
raterin Halise Yüksel vom Bildungs-
büro Weinheim Eltem der ttirki-
schen SchüLler der zehnten Klassen
eingeladen. Seit 2010 bietet das Bil-
dungsbüro Elteminfocaf6s an Werk-
realschulen an. Dabei wird rund um
den Übergang Schule-Beruf infor-
miert. Halise Yüksel ,,Die guten Er-
fahrungen wollen wir erstmals auf
die Realschule übertragen. "

Neben den Gastgebem stellten
sich Konrektorin Isabel Haist, Ju-
gendberufshelfer Simon Massoth
von Iob-Central, Schulsozialarbei
terin Judith lwanowitsch, Lehrerin
Iulia Schulz sowie Ceylan Firat vom
Bildungsbüro Weinheim vor.

Rektor Fanz informierte über die
schulischen Anschlussmöglichkei-
ten in Berufskollegs und beruflichen
Ggnnasien. ,,Es ist es sehr wichtig,
dass die Schüler allmählich wissen,
welcher Schwerpunkt ihnen ent-

spricht, technisch, kaufrnännisch
oder sozial. Wer noch unsicher ist,
sollte eher eine Ausbildung anstre-
ben und danach die Möglichkeiten
zu weiterfi.ihrenden Abschlüssen
nutzen", empfahl Fanz. Bei einem
Infoabend arn 30. Ianuar für Eltem
und SchiiLler werden Vertreter der
weiterführenden Schulen, der Agen-
tur ftir Arbeit sowie Iob Central de-
taillierter informieren und Zugangs-
voraussetzungen nennen.

Iugendberufshelfer Simon Mas-
soth stellte das Angebot von Job
Central vor. ,,Während in der Be-
rufsberatung der Agentur für Arbeit
die jugendlichen beispielsweise
eher Informationen über Berufe
und freie Ausbildungsstellen be-
kommen, bieten wir individuelle
Unterstlitzung und Begleitung an.
Eine enge Zusammenarbeit und der
Austausch mit der Agennri ftir Ar-
beit ist selbstverständlich", beant-
wortete er die Frage einer Mutter. Er
gab mit auf den Weg: ,iJetzt ist es

Zeit, die Bewgrbungsunterlagen zu
erstellen, denn die Prüfungen kom-
men näher, und im neuen Jahr wol-
len sich die lugendlichen auf die
Prüfu ngen konzentrieren. "

|ugendberufshelfer Simon Mas-
soth weiß, dass Erfolge erzielt wer-
den, wenn Mittler wie die der fq.
gendberufshilfe zwischen Jugendli-
chen und Firmen agieren und
macht den teilnehmenden Eltem
Mut. Eine selbstständige Mutter bot
ebenfalls an, auszubilden. ,,Ich neh-
me sie sehr in unserer Firmendaten-
bank auf', reagierte Simon Massoth.'
Am Ende der Veranstaltung äußer-
ten sich Eltem erfreut über die In-
formationen und das Kennenlemen
sowie dien regen Austausch.

Fachstellenleiterin Ceylan Firat
zog ein positives Resi.irynee: ,,Mit un-
seren Elteminfocafds bringen wir
diese Partner mit den Eltern zusaül-
men, schaffen nachhaltige Kontakte
und Beziehungen." Das Projekt
TEMA, das die BeratungvonFamili
en mit Migation'shintergrund er-
möglicht und vor allem von Mitteln
des Europdischen Sozialfonds sowie
dem baden-württembergischen Mi-
nisterium ftir Finanzen und Wirt-
schaft aber auch der Stadt Wein-
heim, der Freudenberg Stiftung so-
wie des Schulverbands Nördliche
Badische Bergstraße Hemsbach fi-
nanziert wird, läuft Ende 2014 aus.
,,Folgeprojekte sind auch davon ab-
hängig, wie stark das Angebot ge-
nutzt wird", betont die Eltembera-.
terin. Die Reaktion einer besorgten
Mutter: ,,So ein Projekt darf doch
nicht zu Ende gehen."Zum ersten Mal an der Friedrich-Realschule: Das Elterninfocaf6 von Bildungsbüro Weinheim.


