
13. Berufsinformationsbörse an der Realschule Neckartenzlingen – 

Bildungspartnerschaft mit der Firma Birk besiegelt 
 

Auch in diesem Jahr verwandelten sich die Realschule Neckartenzlingen sowie die Aula der 

Werkrealschule in eine „Berufsmesse“.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8, 9 und 10 hatten die Möglichkeit, sich bei 

insgesamt 89 Unternehmen, Betrieben, öffentlichen Einrichtungen sowie weiterführenden 

Schulen zu informieren und mit ihnen in Kontakt zu treten, um sich dort über weit mehr als 

100 Berufsbilder bzw. schulische, praktikumsbezogene und 

weiterbildende Möglichkeiten zu  informieren. Zusätzlich bot 

sich die Gelegenheit, Erstkontakte im Hinblick auf Praktikums- 

und Ausbildungsplätze zu knüpfen.  

Ein weiteres erfreuliches Ereignis an diesem Tag war die 

Besiegelung der Bildungspartnerschaft mit der Firma Birk, die 

seit dem Bestehen der Berufsinformationsbörse mit von der Partie ist. Die Firma Birk ist eine 

von fünf Firmen, die bereits eine Bildungspartnerschaft mit der Realschule Neckartenzlingen 

abgeschlossen haben. Diese Partnerschaft wollen Schule und Betrieb 

in den kommenden Jahren mit „Leben zu füllen“.  

Mit großer Freude hat die Realschule der Bildungspartnerschaft 

entgegen gesehen, denn nach der Aussage des Schulleiters Achim 

Sippel ist es wichtig, in den kommenden Jahren das Handwerk zu 

stärken und mit der Unterzeichnung ist ein erster Schritt dahin getan.  

Auch die Firma Birk möchte die Realschule Neckartenzlingen in der 

Organisation der Berufsinformationsbörse unterstützen und dem 

Handwerk einen größeren Raum bieten. So gelang es ihr, in diesem 

Jahr weitere handwerkliche Betriebe wie die Firma Ocker, Brotbeck 

GmbH  und Kemmler  für die Informationsbörse zu gewinnen. 

Ein Anliegen der Firma Birk ist es ebenfalls, die Realschule in Sachen Berufsorientierung zu 

unterstützen, indem sie eine enge Kooperation zum Beispiel in Form von Betriebspraktika, 

Betriebsführungen sowie Bewerbertraining mit der Realschule andenkt. Gleichzeitig hilft sie 

mit, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufsfindungsprozess zu unterstützen.  

 

Alexander Kramer, Auszubildender bei Birk und ehemaliger Schüler der Realschule, hat die 

Bildungspartnerschaft zwischen der Firma Birk und der Realschule Neckartenzlingen 

„angebahnt“ und die Verwirklichung tatkräftig unterstützt, indem er sowohl der Schule als 

auch den Ansprechpartnern im Betrieb hilfreich zur Seite stand. 

Die Realschule Neckartenzlingen freut sich auf eine gelungene Partnerschaft mit der Firma 

Birk.  


