
  

 

Treffen des Beirats Schule – Beruf 

Seit Einführung der kommunalen Koordinierungsstelle in der Landesinitiative „Kein 

Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ im Schuljahr 2013/14 ist der Beirat Schule – Be-

ruf ein etabliertes Informationsgremium im Kreis Paderborn. Er versteht sich als Voll-

versammlung aller Partnerinnen und Partner im Handlungsfeld mit dem Ziel des insti-

tutionsübergreifenden Informations- und Erfahrungsaustausches und tagt zweimal 

jährlich.  

Im Rahmen des Projektes haben wir folgendes Ziel verfolgt: 

Ziel: Die kommunale Koordinierungsstelle organisiert zwei Beiratssitzungen zu 

Themen rund um den Übergang Schule – Beruf. 

Die kommunale Koordinierungsstelle hatte geplant, im Schuljahr 2019/2020 zwei Bei-

ratstreffen in enger Abstimmung mit der Schulaufsicht und der Agentur für Arbeit 

durchzuführen. 

Im ersten Schulhalbjahr 2019/20 fand der Beirat am 28.11.2019 zum Thema „Pflege 

– eine Branche mit vielen Facetten“ in den Tagungsräumen des Hotels Vivendi Con-

next statt. Neben dem Informationsaustausch zu aktuellen Themen aus der Landes-

initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) und einem Fachvortrag einer Bot-

schafterin im Projekt „Gute Pflege OWL“ hatten die Teilnehmenden u. a. auch die 

Möglichkeit, sich wahlweise in vier Betriebsbesichtigungen (im Hotel- und Gaststät-

tenbereich, in einer Kindertagesstätte, auf einer Station eines Krankenhauses, im IT-

Bereich) praktisch über die Vielseitigkeit der Berufsfelder in der Pflege zu informie-

ren. An der Beiratssitzung nahmen ca. 90 Personen teil.  

Die zweite Beiratssitzung wurde für den 28.05.2020 geplant und sollte in den Räum-

lichkeiten des BANGStarterCenter Ostenland erneut in enger Kooperation mit der 

Wirtschaft stattfinden. Den Teilnehmenden sollte u. a. erneut die Möglichkeit geboten 

werden, sich bei Betriebsführungen in Industrie- und Handwerksbetrieben praktisch 

vor Ort über Ausbildungsberufe zu informieren. Das Beiratstreffen konnte aufgrund 

der Schutzbestimmungen zur Eindämmung des Covid-19-Virus nicht durchgeführt 

werden. 

Das angestrebte Ziel wurde teilweise erreicht. 

Ausblick 

Im Schuljahr 2020/21 sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

 Die Kommunale Koordinierung führt mehrere Beiratssitzungen mit einer reduzier-

ten Teilnehmerzahl durch. Dabei werden inhaltlich insbesondere auch zeitaktuelle 

Themen zum Thema Übergang berücksichtigt.  

 



  

 

 Der Beirat Schule – Beruf findet in enger Abstimmung mit allen regionalen Akteu-

ren, die am KAoA-Netzwerk beteiligt sind, statt, besonders auch mit denen der 

Wirtschaft und der beruflichen Ausbildung. 

 

Paderborn, im Juni 2020       Frauke Jütte 


