Grußwort des LR anlässlich Unterzeichnung
Kooperationsvereinbarung TEB/NEW am 26. Juni 2012

Begrüßung

TEB und NEW, die gängigen Abkürzungen für das Thomas Esser
Berufskolleg und die Nordeifelwerkstätten, ab heute hören sie sich nicht
mehr nur ähnlich oder verwandt an.
Nein, die Kooperation wird heute durch die Unterschrift besiegelt.
Ich habe in der vergangenen Woche in Marmagen und schon so häufig
auf das Projekt und seine unglaublichen Vorzüge für die Akteure
hingewiesen, ich will mich nicht wiederholen und werde es nicht tun.
Sie alle kennen KURS und Sie kennen auch den Grund, die
Hintergründe und den positiven Effekt, der von den Kooperationen
ausgeht.
Und dennoch, Fakt ist, dass jede Kooperation zwar einen ähnlichen
Hintergrund hat bzw. Ähnliches bezweckt, und dennoch ist jede
Kooperation unterschiedlich.

Die Gründung der Lernpartnerschaft zwischen den Nordeifelwerkstätten
und dem Thomas – Eßer - Berufskolleg ermöglichte bereits eine Vielzahl
von gemeinsamen Projekten.

Die Berufsorientierung der Unterstufe der Höheren Berufsfachschule für
Sozial- und Gesundheitswesen, die Projektarbeit der Fachschule für
Maschinentechnik und die Ausstellung der Schülerinnen und Schüler
des Berufsorientierungsjahres beweisen, wie der Bildungsauftrag mit
hohem Engagement und Niveau erfüllt werden kann.
Diese Lernpartnerschaft schärft den Blick für moderne Arbeits-,
Verfahrenstechniken und Betriebsstrukturen.
Die erkennbar hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler ist ein
wichtiger Baustein für die Entwicklung der Berufsreife.
Aus eigenem Tun und Erleben erwächst der größte Lerneffekt.
Genau das ermöglichen die Projekte, die Schule und Betrieb gemeinsam
gestalten und durchführen.
Besonders beeindruckt mich die Kooperation zwischen den beiden
Einrichtungen durch die Bewirtung der „Chilleria“, der Schulcafeteria
durch die Nordeifelwerkstätten.
Denn in diesen Tagen wird so viel über Integration und Inklusion
gesprochen.
Die NEW und das TEB, sie reden nicht, sie handeln.
Und so bringen Menschen mit Behinderungen erfolgreich ihre
Arbeitskraft in der Cafeteria ein und erfahren so eine Wertschätzung

ihrer Arbeit und eine Akzeptanz durch die Schülerinnen und Schüler des
TEB.
Wie auch bei anderen Kooperationsvereinbarungen besteht auch die
Lernpartnerschaft zwischen TEB und NEW aus wechselseitigem Geben
und Nehmen.
Ein besonders vorbildliche Zusammenarbeit zwischen den Lernpartnern!
Danke und Gratulation??????

Ich bin froh, dass wir heute die Vereinbarung unterzeichnen und
gratuliere allen Beteiligten von Herzen.

