
Kooperationsvereinbarung

zwischen der

Bertha-von-Suttner Gesamtschule
KolpingstraRe 35 sowie GiersbergstraBe 145,

57072 Siegen
(Schule)

und

Bombardier Transportation GmbH
SiegstraBe 27, 57250 Netphen

(Unternehmen)

Die Schule und das Unternehmen schlieBen mit dem Ziel, tiber eine Partnerschaft
Berufsorientierung sowie Ausbildungsvermittlung von Sch0lerinnen und SchUlern zu
verbessern, folgende Kooperationsvereinbarung ab:

'1. GrundsStze

Der Ubergang von der Schule in die Arbeitswelt ist ein entscheidender, den zukUnftigen
Lebensweg bestimmender Schritt. Jugendliche brauchen dabei berufsorientierende
Unterstiitzung bis sie ihren eigenen Weg erkennen und gehen konnen. Schule und
Unternehmen tragen mit ihren Angeboten dazu bei, Sch[ilerinnen und Schtilern mit ihren
unterschiedlichen Voraussetzungen und lnteressen ,,abzuholen" und ihnen Bedingungen und
Moglichkeiten aus Wirtschaft und Arbeitswelt naher zu bringen.

Jugendliche sollen ihre Potenziale erkennen, Betriebe erkunden, praktische Erfahrungen
sammeln, Experten aus Unternehmen zuhoren, ihren Berufswunsch hinterfragen konnen und
vielfdltige Anregungen von denen mitnehmen, die schon in der Arbeitswelt sind.

2. Ziele der Kooperation

Die Ziele einer Kooperation bestehen darin, dass Sch0lerinnen und Schuler die Arbeits- und
Wirtschaftswelt kennen lernen, indem ihnen eine angemessene Praxisbegegnung ermoglicht
wird, um ein realistisches Bild iiber Arbeitsplatzbedingungen und Qualifikationsanforder-
ungen entwickeln zu kdnnen.

Die Schule und das Unternehmen entwickeln Kommunikationsformen und Projekte, die dazu
beitragen, das lnteresse der Sch0lerinnen und Schiiler an der Wirtschafts-, Arbeits- und

Berufswelt zu wecken und weiter zu entwickeln. Die Untenichtsinhalte sollen durch
Kooperation mit Unternehmen einen starkeren Realitdts- und Praxisbezug erhalten.

Die Schtilerinnen und Schiiler sollen durch die Kooperation eine intensivere und

praxisorientierte Vorbereitung und Untersttitzung bei der Berufswahl erhalten'

Die schulen verbessern kontinuierlich ihren Einblick in betriebswirtschaftliche-,
produktions- und vertriebstechnische Zusammenhdnge und werden dadurch in die Lage

versetzt, die schiilerinnen und schuler besser auf den Berufseinstieg vorzubereiten.

Angestrebt wird ein besserer Ubergang von Schule zu Beruf und somit eine hohere Quote an

Auibildungsvertriigen. Dieser ubergang wird durch das Programm ,,Kein Abschluss ohne

Anschluss: Ubergang Schule - Beruf in NRW (KAoA)" beschrieben'
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Die Unternehmen bekommen einen Uberblick i.iber den heutigen Bildungsstand der
Jugendlichen.

Die Unternehmen sollen in der Weise profitieren, dass sich engagierte Schulerinnen und
Schtiler bewerben, die bereits Einblick in Betriebe genommen haben und wirkliches
lnteresse an der Ausbildung haben.

Die Unternehmen haben den Vorteil, dass sich die Ausbildungsqualitat der SchLilerinnen und
Schiiler durch die Kooperation erhoht.

3. Rah menbeding u ngen

Grundlage fur die Zusammenarbeit von Schule und Unternehmen sind u.a. die
schulrechtlichen Bestimmungen, Richtlinien und Lehrplene und das Programm KAoA des
Landes NRW sowie der Betriebsordnung und insbesondere die Sicherheitsbestimmungen
des Unternehmens.

Bei allen Veranstaltungen handelt es sich um schulische Veranstaltungen. Ein
Versicherungsschutz ist gegeben.

Die nachstehend festgehaltenen Kooperationsaktiviteten haben den Stellenwert von
Absichtserkldrungen. Die Aktivitdten werden rechtzeitig geplant und organisiert. Ein
Rechtsanspruch auf Erfijllung besteht fiir keine der beiden Seiten.

Die Laufzeit fur diese Vereinbarung betrdgt ein Jahr, beginnend mit dem Datum der
Unterzeichnung. Sie verldngert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von 3
Monaten zum jeweiligen Ablauftermin von einem der Vertragspartner schriftlich gektjndigt
wird. Zwischen den Vertragspartnern besteht Einigkeit, dass die Vereinbarung auf eine
langerfristige Kooperationsentwicklung ausgerichtet ist. Nach jeweils einem
Kooperationsabschnitt (in der Regel 1 Jahr) tauschen die Partner ihre Erfahrungen aus und
modifizieren ggf. die Vereinbarung.

4. Kooperationsaktivitaten

Die involvierten Lehrkrdfte erkunden vor Anlauf der MaBnahme das Unternehmen, lernen die
Ansprechpartner kennen und stimmen Aktivitdten mit den Unternehmensvertretern ab.

Das Unternehmen bietet Sch[ilerinnen und Schulern nach Absprache Betriebserkundungen
an.

Das Unternehmen stellt Schulerinnen und Sch0lern der KIasse g nach Absprache
Betriebspraktikumspldtze zur Verfugung.

Das Unternehmen beteiligt sich im Rahmen seiner Moglichkeiten an der Umsetzung des
KAoA.

Konzepte fi..ir die Aktivitiiten werden von Schule und Unternehmen gemeinsam
ausgearbeitet, erprobt und weiterentwickelt. Angestrebt wird eine sich jahrlich wiederholende
Routine. Das bedeutet, dass die MaBnahmen der Partnerschaft im Zyklus des Schuljahres in
den entsprechenden Altersstufen wiederholt werden und sich durch die entstehende
Erfahrung der Vorbereitungs- und Arbeitsaufwand fur Schule und Unternehmen immer weiter
verring ert.

lm Rahmen der schulischen Konzeption zur Berufswahlorientierung arbeiten Schule und
Unternehmen zusammen.
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Die Kooperationsvorhaben sollen moglichst offentlichkeitswirksam sein. Dazu geh6ren
Veroffentlichungen in unterschiedlichen Medien, z.B. Presse, lnternet, Schuljahrbuch.

5. Verantwortlichkeiten

Zentraler Ansprechpartner der Schule ist

Herr Wolfgang Rohleder
Telefon: (0271)43488
row@gesamtschule-siegen.de

Der Ansprechpartner des Unternehmens ist

Frau Sandra ERer
Telefon: (027 1 ) 7 02-37 1

sandra.esser@de.transport.bombardier.com

Die Ansprechpartner treffen sich in vereinbarten Zeitabstdnden oder nach Bedarf, um die
Aktivitdten abzustimmen.

Die Verantwortlichen fi..ir einzelne Aktivitaten k6nnen variieren. Sie werden jeweils rechtzeitig
von den Ansprechpartnern festgelegt.

Diese Vereinbarung beginnt mit dem Datum der Untezeichnung. Zwischen den
Vertragspartnern besteht Einigkeit dartiber, dass die Vereinbarung Grundlage eines
Kooperationsprozesses ist und in einzelnen Punkten neuen Erkenntnissen angepasst
werden kann.

Siegen, den 12. Februar 2014

Rohleder

&

Schule


