
Das Berufsförderungszen-
trum bildet zurzeit zehn
junge Menschen für die
Arbeit im Offenen Ganz-
tag aus. Kooperations-
partner ist die Jugendhil-
fe. Sie ermöglicht Praktika
und feste Arbeitsplätze
für die pädagogischen
Fachkräfte.

ESSEN. Angela Geiling,
Bereichsleiterin Training
amBfz, nennt die Vorteile
des Pilotprojekts: „In den
Grundschulen fehlt in den
nächsten Jahrenmehr und
mehr Fachpersonal, und
unsere Teilnehmer können
nach diesemKurs diese Lü-
cken füllen. So verbindenwir
passgenau die Bedarfe von
Arbeitsmarkt und unseren
Kunden.“

Vielversprechendes
Pilotprojekt

Diemeisten der angehen-
den Fachkräfte werden vom
Job-Center betreut, zwei
von ihnen kamenüber die

Agentur für Arbeit. Inhaltlich
orientiert sich der Kurs am
Curriculumdes „Aufbaubil-
dungsgangsOffeneGanz-
tagsschule“ des Landschafts-
verbandes Rheinland.

Dozentin Andrea Rein-
hardt-Uhe verfügt über
Grundschulerfahrung und
bringt ihren großenWissens-
schatz aus pädagogischer
Tätigkeit in denUnterricht
imWeiterbildungszentrum
ein. Die ersten praktischen
Einheiten beginnen nach

denWeihnachtsferien, wenn
die zehn zukünftigenOGS-
Fachkräfte für vierWochen
inGanztagsschulen der Ju-
gendhilfe zumEinsatz kom-
men. „Die Kooperationspart-
ner arbeitenHand inHand.
DieMotivation ist hoch“, be-
richtet Bfz-Geschäftsführer
Hartmut Kütemann-Busch.
Ist das erste Praktikumbe-

endet, geht eswieder zurück
in denUnterricht, auch um
sich über die Erfahrungen
bei der Arbeit auszutau-

schen. Es folgenweitere the-
oretischeModule, dann star-
tet der zweite Praktikums-
block nach denOsterferien.
Anschließend können die
„Pädagogischen Fachkräfte
OGS“ im Schuljahr 2023/24
imOffenenGanztag an ei-
nemder 86 Standorte der
JHE eingesetzt werden.

Fachkräftemangel
entgegenwirken

Für das darauffolgende
Schuljahr sind zwei weitere
Kurse geplant, umaufbau-
end auf demPilotprogramm
demFachkräftemangel
entgegenzuwirken und auch
Nichtmuttersprachler eine
Chance auf einen Job zu er-
möglichen.
ThomasWittke, Geschäfts-

führer von Jugendhilfe und
Jugendberufshilfe Essen,
fasst zusammen: „Die Zu-
sammenarbeit zwischen Ju-
gendhilfe Essen undBfzwird
intensiviert.Wir bekommen
pädagogische Kräfte für die
Betreuung der über 12.000
Kinder imGanztag und
schaffen Arbeitsplätze.“

Besser betreuen
Bfz bildet Fachkräfte für den Offenen Ganztag aus

ThomasWittke (Jugend- und Jugendberufshilfe), Ange-
laGeilingundHartmutKütemann-BuschvomBfzwirken
dem Fachkräftemangel entgegen. Foto: Capitain/JHE

ESSEN. ImNorden Europas,
besonders in Schweden,
feiertman am13. Dezember
das Fest derHeiligen Luzia,
ein Lichterfest, das ganz
besondersmit Chorgesang
verbunden ist. Sie wird als
Lichtbringerin undVorbotin
vonWeihnachten von ganz
inweiß gekleideten Kindern
mit brennendenKerzen in
derHand besungen.
Die Legende besagt, dass

Luziawährend der Christen-
verfolgung den in Katakom-
ben verstecktenChristen
heimlich Essen brachte und
dabei eine Kerze auf dem
Kopf hatte, ummöglichst
viel in denHänden tragen zu
können. Außerdemkündig-
te sie ihremBräutigamdie
Treue auf, der sie daraufhin

als Christin erkannte und
veranlassen ließ, dass sie
zumTode verurteilt und ent-
hauptet wurde.
So lässt es sich erklären,

dass in der schwedischen
Tradition Luziamit einer
Lichterkrone imHaar er-
scheint, die Gaben und –wie
ihrName auch besagt – Licht
in den dunklen nordischen
Winter bringt. Begleitet
wird sie von einemZug
von „Brautjungfern“ und
„Sternenjungen“, die sie als
„Weihnachtsbraut“ besin-
gen.
Diese Traditionwollen der

Mädchenchor amEssener
Dom, das Ensemble Voice-
mix und der EssenerDom-
chor gemeinsammit dem
Domorganisten Sebastian

Küchler-Blessing unter der
Leitung vonDomkapellmeis-
ter Prof. Steffen Schreyer im
EssenerDommit einemLu-
ziazug aufleben lassen.

Lichter inderNacht
Luziakonzerte am 10. und 11. Dezember im Essener Dom

Die Konzerte finden am
Samstag, 10. Dezember
um 20 und am 3. Advents-
sonntag, 11. Dezember
um 16 Uhr im Essener
Dom statt.

Karten sind bei adticket
und bei reservix imVor-
verkauf sowie an der
Abendkasse erhältlich.

Weitere Infos: www.
dommusik-essen.de/luzia-
konzerte.

TERMINE

Der Mädchenchor am Essener Dom, das Ensemble Voicemix und der Essener Domchor
bieten einen exklusivenMusikgenuss. Foto: Schreyer

ESSEN.Die Industrie- und
Handelskammerwirbt für
politischeUnterstützung.
Mitgliedsunternehmen sollen
sichunddieBelangedesUn-
ternehmertuns imdirekten
Austauschmitdenpolitischen
Akteurenbesser einbringen
können. Bei derAuftaktver-
anstaltung „Wirtschaft trifft
Politik“wurde gemeinsam
gefrühstückt unddiskutiert.
Acht Abgeordnete folgten

der Einladung insUnperfekt-
hausundkamenmitWirt-

schaftsvertretern ausEssen,
MülheimundOberhausen
insGespräch.DieUnterneh-
merinnenundUnternehmer
bewegen zurzeit vorrangig die
teureEnergie, fehlendeGe-
werbeflächenundFachkräfte
sowiediemarode Infrastruk-
tur.
KerstinGroß,Hauptge-

schäftsführerinder IHK:
„WirwollenBrückenbauen
zwischenWirtschaft und
Politik.DieAbgeordneten
sind auch imParlament, um

die InteressenderBetriebe in
ihremWahlkreis zu vertreten.
Je öfter siemiteinander spre-
chen, destobesser.“ IHK-Prä-
sidentin JuttaKruft-Lohrengel
kündigte an, imneuen Jahr
ein ähnliches Format für den
Austauschmit Bundestagsab-
geordneten auf dieBeine zu
stellen.
DannwerdenThemen in

Fachforen vertieft.Unterneh-
menkönnenWunschthemen
an robert.schweizog@essen.
ihk.demailen.

DialogbeimFrühstücksei
IHK bringtWirtschaft und Politik zusammen

Die Landtagsabgeordneten Mehrdad Mostofizadeh (Grüne), Frederick Cordes, Elisabeth
Müller-Witt, Rodion Bakum, Julia Kahle-Hausmann, FrankMüller (alle SPD), Dr. JanHeinisch
(CDU)und RalfWitzel (FDP)diskutiertenmit JuttaKruft-Lohrengel, KerstinGroßundRobert
Schweizog. Foto: IHK Essen

Weihnachtsmarkt
Tour 2022
Sa. 26.11. | 11–16 Uhr
Weihnachtsmarkt Innenstadt

So. 27.11. | 11–16 Uhr
Weihnachtsmarkt Margarethenhöhe

Fr. 02.12. | 14–18 Uhr
Nikolausmarkt Katernberg

Sa. 03.12. | 11–16 Uhr
Nikolausmarkt Frohnhausen

Sa. 10.12. | 11–16 Uhr
Wintermarkt Rüttenscheid

So. 11.12. | 11–16 Uhr
Weihnachtsmarkt Steele

Alle Infos unter
radioessen.de/x-mas

Gebt euren Musikwunsch ab und lasst
euch ein Lebkuchenherz beschriften.

WeW
ToT

Jetzt Tickets sichern!
tickets.moskitos-essen.de

PRÄSENTIERT:
Eishockey-Derby
der Oberliga Nord!

09.12.22 | 20:00 Uhr | Eissporthalle Essen-West

Samstag, 3. Dezember 20226113/6 Stadtspiegel LOKAL KOMPASS


