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HOHWACHT/PLÖN. Schüler
der Gemeinschaftsschule am
Schiffsthal in Plön sind zu-
künftig Stammgäste im Hotel
Hohe Wacht in Hohwacht. Die
Schule und das Unternehmen
vereinbarten eine Kooperati-
on. Die Jungen und Mädchen
ab der 8. Klasse dürfen in alle
Berufe, die in einem Hotel so
zu finden sind, hineinschnup-
pern. Und noch mehr.

Schulleiterin Ellen Gruhn
freut sich auf die Zusammen-
arbeit mit dem Hotel, die sie
„spannend“ findet. Den Mög-
lichkeiten sind kaum Grenzen
gesetzt außer der, dass das
Hotel bei Vollbelegung in der
Feriensaison nicht so viel Zeit
hat.

Alle Berufe von der Reini-
gungskraft über Koch, Kellner
bis hin zum Hoteldirektor ler-
nen sie kennen. Die Plöner
Schüler können ein längeres
Praktikum absolvieren oder
nur bei einem Schnuppertag
einmal kurz vorbeischauen.
Es dürfen ganze Klassen oder
auch kleine Gruppen kom-
men. Sie können in der Hotel-
küche dabei sein, wenn ge-
sundes Essen gekocht wird.
Oder eine Bedienungskraft
bringt ihnen Benimmregeln
an einer gedeckten Tafel bei.
Die Möglichkeiten der Koope-
ration sind vielfältig. Gruhn
sieht darin eine sehr gute Er-
gänzung zum Berufsvorberei-
tungsunterricht.

Die Gemeinschaftsschule
pflegt bereits eine Partner-
schaft in der Wirtschaft. Die

VR Bank Ostholstein Nord-
Plön gibt den Schülern Tipps,
wie man sich richtig bewirbt.

Die Initiative ging vom Ho-
tel Hohe Wacht aus. Hotel-
Chef Marco Gruber kennt ei-

ne solche Zusammenarbeit
bereits in einem Haus in Neu-
brandenburg. „Das fand ich

sehr gut.“ Das Hotel habe da-
durch auch die Möglichkeit zu
zeigen, dass man existiere, al-
so ein bisschen Werbung für
sich mache. „Sie sollen die
schönen Seiten der verschie-
denen Berufe kennenlernen.“
Viele Kinder und Jugendliche
würden heute ein Hotel von
innen kaum kennen. Viel
wichtiger ist aber, die Berufe
vorzustellen und Nachwuchs
zu gewinnen. 

Kräfte in der Gastronomie
und im Hotelgewerbe werden
überall dringend gesucht.
Und der Ausbildungsbetrieb
kann sich als attraktiver Ar-
beitgeber darstellen. Nicht
nur die Plöner sind Partner
des Hotels, sondern auch die
Gemeinschaftsschule in
Schönberg. 

Die Industrie- und Handels-
kammern (IHK) sowie die
Handwerkskammer fördern
die Partnerschaft mit dem Pro-
jekt „Fachberatung Schule-
Betrieb“. Mehr als 1000 Ko-
operationen sind auf diese
Weise seit 2006 ins Leben ge-
rufen worden. Es sei wichtig,
den Übergang von der Schule
in die Ausbildung zu verbes-
sern, so die regionale Fachbe-
raterin Alina Rix von der IHK
zu Kiel. Denn der Wettbewerb
um gute Auszubildende und
Arbeitskräfte werde sich noch
verstärken.

Hotel Hohe Wacht trifft auf Schule
Unternehmen schließt Kooperationen – Ziel: Interesse an Gastronomieberufen wecken
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Die Kooperation zwischen der Gemeinschaftsschule Plön und dem Hotel Hohe Wacht ist besiegelt (von links): Alina Rix (IHK), Christiane
Raudszus und Ellen Gruhn von der Gemeinschaftsschule und Hoteldirektor Marco Gruber. FOTO: IHK

Die Schüler sollen alle
Hotelberufe kennenlernen
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überall dringend gesucht.

Peter Eichstädt              ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000010355


