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Girls' Day digital: Das Angebot des Jagstzeller Betriebs Holzbau Schlosser stieß
FOTO: BAUCH
auf reges Interesse. 18 Mädchen nahmen teil.

Typisch Mann?
Von wegen!

18 Mädchen beteiligen sich am digitalen Girls' Day
des Jagstzeller Betriebs Schlosser Holzbau
JAGSTZELL (mab) - Am 22. April hat
der diesjährige Girls' Day stattgefun
den - in diesem Jahr überwiegend di
gital. Ein Unternehmen, das sich an
dem bundesweiten Berufsorientie
rungstag für Mädchen ab der 5. Klas
se beteiligt hat, ist Holzbau Schlosser
aus Jagstzell. 18 Schülerinnen aus
ganz Deutschland nahmen das Ange
bot von Schlosser an.
.,Die Organisation dieser Veran
staltung war schon eine Herausfor
derung für unser Team. Wir wussten
bis zum Schluss nicht, wie viele
Schülerinnen tatsächlich mitmachen
werden", sagt Katharina Köhn vom
Marketing der Firma Schlosser Plan
projekt aus Jagstzell.
Am Ende seien es 18 Schülerinnen
aus ganz Deutschland gewesen, die
virtuell einen abwechslungsreichen
Tag in der Firma Schlosser Holzbau
erleben konnten.
Dazu hatte jede Teilnehmerin, da
runter sogar eine Schülerin aus
Hamburg, im Vorfeld einBauset mit
Material für einen Schmuckständer
aus Holz erhalten. In einem Schritt
für-Schritt-Tutorial samt Live-Über
tragung aus der Werkstatt wurde
dann gemeinsam an der Fertigstel
lung des Schmuckständers gearbei
tet.Bei den Mädchen kam das gut an.
.,Das hat wahnsinnig viel Spaß ge
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macht. Es ist einfach toll, am Ende
ein so schönes Produkt in den Hän
den zu halten, das man selbst gebaut
hat", erklärte Lucie Lehmann am En
de des Workshops begeistert. Die an
deren Teilnehmerinnen schlossen
sich an.
Für die Mädchen war der Berufs
orientierungstag in jedem Fall eine
gute Gelegenheit, einmal in Berufe
hineinzuschnuppern, für die sich
bislang eher Jungs interessieren.
Die Verantwortlichen der Firma
Schlosser Holzbau nutzten ihrerseits
den Girls' Day, um auf das vielfältige
Ausbildungsangebot aufmerksam zu
machen. Schulabgängerinnen könn
ten hier wählen zwischen einer Aus
bildung zur Zirnmerin, Bauzeichne
rin mit Fachrichtung Architektur
oder Konstruktion oder einem Dua
len Studium mit Schwerpunkt Holz
technik oder Bauingenieurwesen im
Hochbau. Voraussetzung ist die
Mittlere Reife beziehungsweise das
Abitur für die Dualen Studiengänge.
.,Natürlich spielt aber auch dieFreu
de am Umgang mit dem Rohstoff
Holz und die Fähigkeit im Team zu
arbeiten ein große Rolle. Wrr hoffen
und wünschen uns, dass künftig
mehr Frauen in unserem Unterneh
men eine Lehre oder ihr Studium be
ginnen", sagt Köhn.
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