Pressemitteilung der Schönbein-Realschule vom 21. Oktober 2021
Lernen vor Ort – Projekt der TECademy im Ausbildungszentrum der WAFIOS AG
Die WAFIOS AG, TECademy Ermstal und Schönbein-Realschule Metzingen eröffnen
Schülerinnen und Schülern Perspektiven für ihre berufliche Zukunft in der gewerblichtechnischen Ausbildung
Einen Handyhalter und ein Stromverlängerungskabel kann man immer gut gebrauchen.
Noch besser ist es, wenn man beides selbst gebaut hat. Schülerinnen und Schüler der
Schönbein-Realschule Metzingen erhielten jüngst im Rahmen eines Kooperationsprojektes
der WAFIOS AG, TECademy und Schönbein-Realschule die Gelegenheit zum praktischen
Arbeiten im Ausbildungszentrum der WAFIOS AG. Unter Anleitung von fachkundigen
Auszubildenden erhielten sie dabei sehr konkrete Einblicke in die Ausbildungs- und
Berufswelt. Die TECademy ist ein Projekt der Agentur für Arbeit und von Südwestmetall.
Umgesetzt wird sie von BBQ Berufliche Bildung gGmbH. Sie bietet Jugendlichen
umfangreiche Betriebserkundungen und ein mit vielen Praxisphasen angereichertes
Programm. Aus Sicht von Unternehmen und Schule ist dies ein optimaler Weg, um die
berufliche Orientierung im Bereich der Metall- und Elektrobranche nachhaltig zu fördern.
Zukünftig werden die Realschule und der bekannte Hersteller von Maschinen für die Drahtund Rohrbiegetechnik noch enger zusammenarbeiten. Im Rahmen der Kooperation wurde
jetzt eine Bildungspartnerschaft vereinbart, die die Grundlage für eine dauerhafte
Zusammenarbeit schafft. Florian Kohfink von der WAFIOS AG begrüßt es sehr, dass die
Kooperation zustande kam und intensiviert wird: „Die Schülerinnen und Schüler der
Realschule sind sehr interessiert und engagiert, wenn es darum geht, sich mit den wichtigen
Fragen der Berufsorientierung gerade auch im gewerblich-technischen Bereich
auseinanderzusetzen. Sie belegen an der Schule auch häufig das Wahlpflichtfach Technik
und bereiten sich damit bereits aktiv auf ihre zukünftige Berufsausbildung vor“. Schulleiter
Jürgen Grund freut sich über diese Anerkennung der Schülerschaft. Beim Besuch vor Ort
lobte er das unter Leitung von Anette Beeh durchgeführte Projekt in dem
Ausbildungszentrum der WAFIOS AG: „Einmal mehr zeigt sich, wie Unternehmen,
TECademy und Schule sich Hand in Hand in besonderer Weise für unsere Schülerinnen und
Schülern engagieren und sie bei der Berufsorientierung so nachhaltig unterstützen. Vielen
Dank!“
Vorschlag für die Bildunterschrift:
Die WAFIOS AG und die Schönbein-Realschule freuen sich über die Bildungspartnerschaft
und die Zusammenarbeit mit der TECademy.

