
Es gibt noch freie Plätze für das Bergische Schul-Technikum BeST ("zdi"). Schüler können

sich kostenfrei über die Internetseite www.zdi-best.de anmelden.

Die Kurse sind für Schüler kostenfrei und freiwillig. Das Team des BeST hat bereits einige

Schulen besucht. Das Interesse ist wieder groß. Die Anmeldephase läuft bis Mitte März.

Für Teilnehmer können sich dadurch erste Karrierechancen ergeben. Sie haben die

Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen und Firmeninhaber persönlich kennenzulernen.

Kursteilnehmer erhalten ein Zertifikat, das ihre Bewerbungsunterlagen aufwertet, da es

zeigt, dass sie sich mehr in ihrer Freizeit engagieren als andere. Die Zertifikatskurse sind

frei wählbar; die ersten Kurse starten Mitte März.

Attraktive Unternehmen der Region sind an der aktuellen Kursphase beteiligt. Sie

gewähren einen Einblick in ihr Unternehmen und bieten die Gelegenheit, innovativen

Techniken in der Realität zu begegnen und mit ihnen experimentell zu arbeiten.

Neben erfolgreich gelaufenen Kursen wie "Hier kommt keiner rein" (Alarm- und

Sicherheitstechnik bei Wiesemann & Theis), wo die Teilnehmer eine Alarmanlage bauen

und so programmieren, dass sie über ihr Smartphone von unterwegs gesteuert werden

kann, oder auch Kurse zum technischen Zeichen und Freihandzeichnen wird es neue

Kurse geben wie "Haus der 100 % Erneuerbaren" in Kooperation mit den Stadtwerken

Solingen. Hier wird ein Modellhaus gebaut und anschließend neben der normalen

Hausinstallation mit erneuerbaren Energien - z. B. ei-ner Windkraft-, Photovoltaikanlage

und einer Brennstoffzelle - bestückt.

Interessant ist auch CAD-Konstruktion mit Inventor. Hier entwerfen Schüler aufregende

3-D-Modelle am Computer - für Computerfreaks das Richtige. Beliebt sind Robotik-Kurse.

Erstmals gibt es für Schüler einen Aufbaukurs, der über Erfahrungen aus dem Grundkurs

hinausgeht. Für Mädchen gibt es den Robotik-Kurs "Roberta". Im vergangenen Halbjahr

hatten die Teilnehmerinnen großen Spaß.

Unterstützt wird das Projekt von der Bundesagentur für Arbeit, der Bergischen Uni

Wuppertal, der Gemeinschaftsoffensive "Zukunft durch Innovation" NRW, dem Ministerium

für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW sowie Schulen, Städten und

der regionalen Wirtschaft.

Alle Infos zu Kursen - wie Inhalt, Uhrzeit, Ort, Dozent - können Interessierte der Homepage

www.zdi-best.de entnehmen. red

 [ Fenster schließen... ] 

Wermelskirchen20.02.2014 02:10

Druckversion www.rga-online.de http://www.rga-online.de/news/druck.php?&artikel=110530179&red...

1 von 1 24.02.2014 13:07


