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Einblick in reale Arbeitsbedingungen 
Achte Realschulklasse besichtigt Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH in Mönchweiler

Furtwangen. 
Zum Einstieg gab die 23-jährige In-
dustriekaufrau Julia Kuhn den Real-
schülern einen Überblick über die 
verschiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten im kaufmännischen sowie im 
technischen Bereich und informierte 
über die Voraussetzungen für einen 
Ausbildungsplatz. Auch sprach sie 
über ihren eigenen Berufsweg, was 
bei den jungen Menschen sehr gut 
ankam. Anschließend führte Abtei-
lungsleiter Manuel Walz in die Welt 
der Kunststoffe ein und erklärte an-
schaulich anhand vieler Beispiele aus 
dem Alltag, warum und wo Kunst-
stoffe zum Einsatz kommen. 
Das Wissen über Kunststoffe ist Teil 
des Bildungsplans im Fach Technik 

und konnte bei der Besichtigung der 
Produktionshallen erweitert und ver-
tieft werden. Dort werden Duro- und 
Thermoplaste zu Kleinteilen für die 
Industrie verarbeitet. 
In zwei Gruppen wurde die Klasse 
schließlich durch verschiedene Abtei-
lungen geführt, so dass genügend 
Zeit für Fragen und Erklärungen 
blieb. Einige der Schüler durften so-
gar selbst die verschiedenen Schritte 
der Montage von Haustelefonen aus-
probieren. Alle waren sich zum 
Schluss einig, dass der Besuch sehr 
informativ war und dass es sehr 
wichtig ist, Einblick in reale Arbeits-
bedingungen und direkte Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der Region zu 
erhalten.

Im  neuen Schulfach WBS (Wirtschaft-Berufsorientierung-Studienbegleitung) besucht die Klasse 8R der Zinzendorfschulen mit ihren Fachlehrern Birgit Helms  und Ralf 
Gehring die Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH in Mönchweiler. Der Schüler  Marvin Westphal (unteres Foto) durfte  ausprobieren, wie ein Haustelefon montiert 
wird. Fotos: Zinzendorfschulen

Königsfeld. Im Rah-
men des neuen 
Schulfachs WBS 
(Wirtschaft-Berufs-
orientierung-Studien-
begleitung) besich-
tigte  die achte Real-
schulklasse der Zin-
zendorfschulen mit 
ihren Fachlehrern 
Birgit Helms und 
Ralf Gehring die 
Kunststoff- und 
Elektrotechnik 
GmbH in Mönch-
weiler. Die Firma 
wurde 1978 gegrün-
det und gehört zur 
Siedle-Gruppe in 

Gedankenaustausch 
beim  Frühstück
Mitgliedersuche  Thema bei den Landfrauen

Von Karlheinz Hoffmann.

Königsfeld.   Die Landfrauen rund ums 
Glasbachtal hatten zu ihrer Jahresan-
fangsfeier mit einem gemeinsamen 
Frühstück eingeladen. Im Haus der 
Bürger in Buchenberg wartete ein 
Frühstücksbuffet vom Feinsten auf 
die Teilnehmer. Die Frauen kamen 
zusammen um ein paar schöne Stun-
den zu verbringen und sich auch ge-
danklich auszutauschen. Hierbei kam 

auch einmal mehr die Suche nach 
neuen Mitgliedern zur Sprache. So ist 
es vor allem den Verantwortlichen 
wichtig klar zu stellen, das es sich 
nicht nur um Frauen, die zu Hause 
Landwirtschaft betreiben, handelt. Al-
le seien dort  willkommen, hieß es. 
Seien es Berufstätige, die Abwechs-
lung suchen oder Frauen die schon 
in Rente sind. Hier sind auch alle 
Ortsteile versammelt.
n www.landfrauen-glasbachtal.de

Ein tolles Frühstücksbuffet gibt es bei der Jahresanfangsfeier der Landfrauen rund 
ums Glasbachtal Foto: Hoffmann
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