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Berufliche Fortbildung ist
wichtig – Fortbildung mit dem
Bildungsscheck
Das Land NRW fördert die Teilnahme an
beruflicher Bildung und übernimmt unter
bestimmten Umständen bis zu 50 Prozent
der Seminarkosten. Das Förderangebot
richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen bis 250 Mitarbeitern und deren
Beschäftigte. Mitarbeiter/-innen größerer
Unternehmen können keinen Bildungsscheck beantragen. Das Angebot ist allerdings zeitlich befristet. Weitere Voraussetzung: Im Verlauf der letzten beiden
Jahre haben Sie an keiner beruflichen
Fortbildung teilgenommen.
Auch Existenzgründer/-innen in den ersten
fünf Jahren nach Gründung können einen
Bildungsscheck erhalten, ebenso Berufsrückkehrer/-innen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Gefördert werden
Bildungsmaßnahmen, die der beruflichen
Qualifizierung dienen, sie werden zur
Hälfte bis zu einem Maximalbetrag von
500 Euro bezuschusst. Sie zahlen also de
facto nur die Hälfte der Seminargebühr.
Bildungsschecks werden von eigens eingerichteten Beratungsstellen ausgestellt.
Dort erhalten Sie auch eine Beratung, bei
der Ihnen konkrete Seminarangebote vorgeschlagen werden. Eigene Vorschläge, die
Sie recherchiert haben, können Sie natürlich mitbringen. Viele Seminarveranstalter
helfen gern bei der Beantragung. In Köln
unterstützen dabei Ansprechpartner bei der
Handwerkskammer oder bei der Industrieund Handelskammer.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Steuerberater.
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Bildung wird ...

Seit PISA hat die Bildungsdiskussion völlig neue Dimensionen
bekommen. In Sülz und Klettenberg gibt es viele Möglichkeiten,
das Lernen zu lernen, Wissen zu vertiefen, sich auszubilden, sich
weiterzubilden und sich zu qualifizieren …
Jugendwerk Köln
Die JWK gGmbH – Jugendwerk Köln (ehemals
„Jugendwerkstatt Köln-Klettenberg“) ist eine Einrichtung,
die aus der evangelischen Kirchengemeinde Klettenberg
hervorgegangen ist und 1979 ins Leben gerufen wurde,
um Anlaufstelle für Jugendliche zu werden und zum
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit beizutragen. Heute
betreuen über 50 Fachkräfte circa 450 Jugendliche,
vornehmlich junge Frauen und Männer, die unter anderem ausbildungsbegleitende
Hilfen in Anspruch nehmen. „Diese Jugendlichen haben zwar eine Lehrstelle in gewerblich-technischen Berufen, laufen jedoch Gefahr, ihre Prüfungen nicht zu bestehen“,
erläutert Sandra Vohl, Geschäftsbereichsleiterin Übergang Schule – Beruf. „Sie erhalten
hier Unterstützung in allen ausbildungsrelevanten Fächern und bei Problemen, die im
betrieblichen und privaten Bereich entstehen. Wir fördern die Jugendlichen, die meist
nachmittags und abends zu uns in unsere Räume am Gottesweg in Zollstock kommen. Die Erfolgsquote ist hoch. Alle, die das Angebot regelmäßig nutzen, schaffen die
Prüfung und damit das Ziel einer abgeschlossenen Berufsausbildung.“
Besonders stolz ist die JWK auf die Möglichkeiten für die derzeit 24 benachteiligten Jugendlichen, die im Bereich Fahrzeuglackierung und Fahrzeug-Pflege in den
Werkstätten in der Rhöndorfer Straße und in Kooperationsbetrieben ausgebildet werden
und somit eine Chance auf dem Arbeitsmarkt und zu einem selbstständigen Leben
bekommen.
Das neuste Projekt setzt noch in der Schule an: „Schule XXL“ ist ein Projekt zur
Prävention von Schulmüdigkeit. Sandra Vohl: „Mit ,Schule XXL‘ an der Hauptschule
Mommsenstraße in Sülz und zwei weiteren Schulen in Köln erreichen wir insgesamt
180 Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen. ,Schule XXL‘ bietet soziales Training im Klassenverband, individuelle Beratung und Coaching sowie Module im
Bereich Handwerk und Multimedia zur beruflichen Orientierung.“ Bildung ganz anders!
Mehr Informationen unter www.jwk-koeln.de

