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Technik und Wissenscha,ft in 'den Fokus rücken
Mit der Initiative KURSgeht das Würselener Gyrnnaslum neue Wege für seine Schüler
WÜRSELEN. Das Städtische Gymna-
sium und die regio iT-Gesellschaft
für Informationstechnologie haben
jetzt im Rahmen der Initiative KURS
(Kooperation Unternehmen der Re-
gion und Schulen) eine Zusammen-
arbeit durch Unterzeichnung einer
offiziellen Vereinbarung besiegelt.
Der erste Kontakt der beiden Lern-
partner war bereits vor drei Jahren
durch die Einführung der internetba-
sierten Datenverwaltung "Fronter"
geknüpft worden, über die sämtliche
Belange der Schule abgewickelt wer-
den.
"Die Zusammenarbeit ist eine

große Chance für unsere Schüler, zu-
mal sie unter anderem durch Prakti-
ka. tiefe Einblicke in das Berufsfeld
der Informatik bekommen", bedank-
te sich Schulleiterin Lydia Becker-
Jax bei der iT regio. "Die Zusammen-
arbeit wird auch den Robo-
. tik-Wettbewerb oder den MINT-Tag
der Schule bereichern und das Inter-
esse der Jugendlichen an Naturwis-
senschaften und Technik steigern",
versicherte MINT-Koordinator Volker

Richterich. dass die Schule die sich
bietende Chance nutzen werde.
.Nachwuchsförderung beginnt nicht
erst mit dem Start einer Ausbildung, .
sondern während der Schulzeit",
unterstrich Stephan von Helden. Um
zu demonstrieren, wie spannend IT-
Berufe sein können, gehe man direkt
in die Schulen. Neben Berufsfelder-
kundungen und Praktika soll es

auch Angebote zum Datenschutz ge-
ben wie Info-Formate, die sich ge-
zielt an Mädchen richten. .Lempart-
nerschaften sind ein probates Mittel,
realistische Berufswahlentscheidun-
gen zu fördern", betonte Heinz Geh-
len, Geschäftsführer der an der
KURS-Initiative beteiligten Indust-
rie- und Handelskammer (IHK)
Aachen. "Sie sind aber auch ein gu-
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tes Instrument für Unternehmen, in
Zeiten des demografischen Wandels
früh in Kontakt zu jungen Menschen
zu treten."

KURS ist eine Initiative der IHKs
Aachen, Bonn/Rhein-Sieg und Köln
sowie der Handwerkskammer Köln
und der Bezirksregierung. Sie habe
sich zum Ziel gesetzt, Wirtschaft und
Arbeitswelt ins Klassenzimmer zu
bringen und die Schüler besser auf
das Berufsleben vorzubereiten, heißt
es. Elf bei den Schulämtern im Re-
gierungsbezirk Köln angesiedelte
Basisbüros unterstützen Schulen
und Unternehmen bei der Entwick-
lung von Lernpartnerschaften. Wei-
tere Information zu KURS gibt es
unter www.kurs-koeln.de.

Nach der Unterzeichnung der
Vereinbarung zwischen dem Städti-
schen Gymnasium und der iT regio
überreichte Heinz Gehlen als "fina-
len Akt" die von der Regierungsprä-
sidentin Gisela Walsken und vom
Präsidenten der IHK Aachen, Bert
Wirtz, persönlich unterzeichnete Ur-
kunde. .All


