Leitlinien für KURS21 e.V.
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Unsere Vision: Schulen (U)unternehmen Zukunft
KURS21 e.V. knüpft die Verbindungen zwischen Schulen und Unternehmen in der Region
Wuppertal, zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung, zwischen
schulfachlichen Kompetenzen und in der Wirtschaft notwendigem Know-how. Die Aktivitäten
tragen zur Intensivierung praktischen Wirtschaftswissens sowie zur Förderung individueller
Schlüsselkompetenzen bei.
Der Verein ist seinen Mitgliedern Partner und Forum für Aktivitäten in der Zusammenarbeit
zwischen Schulen und Wirtschaftsunternehmen, die allen Mitgliedern zugute kommen sollen.
Verbunden damit ist das Ziel, allen Mitgliedern über die Partnerschaften hinaus einen
konkreten Mehrwert zu verschaffen.
Wir setzen uns für den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft und damit für den Erhalt
der Lebensgrundlagen kommender Generationen ein. KURS 21 e.V. orientiert sich in seinen
gesellschaftspolitischen Zielen, aber auch in seiner praktischen Arbeit am Prinzip der
Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit steht als verbindende Idee über allen unseren Aktivitäten. Wir
fördern somit auch die Bereitschaft und die Fähigkeit zu nachhaltigem Handeln aller am
Vereinsleben von KURS 21 Beteiligten.
Aus diesen Grundsätzen und Prinzipien haben wir uns folgende Leitlinien für eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit gegeben:
1. Wir fördern die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Wirtschaftsunternehmen,
Schüler/innen und Auszubildenden und unterstützen mit unseren Aktivitäten
Kooperationen, insbesondere durch die Gründung von dauerhaften und langfristig
angelegten Lernpartnerschaften zwischen Unternehmen und Schulen .
2. Wir verstehen uns als Mittler zwischen Schulen und Unternehmen und bauen
Brücken zwischen Lehrern und Unternehmen, zwischen Schülern verschiedener
Schulformen, zwischen verschiedenen Unternehmen (Netzwerkbildung).
3. Wir fördern durch Kommunikation, Information und Zusammenarbeit das gegenseitige
Verständnis und schaffen eine Basis für dauerhafte Beziehungen..
4. Wir haben das Prinzip der Nachhaltigkeit fest in das Leben unseres Vereins verankert
und berücksichtigen es bei allen Vereinstätigkeiten.
5. Wir unterstützen einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu aktuellen und
grundsätzlichen Themenstellungen .
6. Wir entwickeln Projektangebote für Schülergruppen mit aktuellen ökonomischen,
ökologischen, technischen oder gesellschaftspolitischen Themenstellungen.
7. Wir initiieren Weiterbildungsangebote für Schüler/innen, Lehrer/innen,
Mitarbeiter/innen der Unternehmen unter dem Motto: Voneinander lernen.
8. Wir gestalten durch unser gemeinsames Engagement die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Zukunft mit. Wir bringen unsere Zeit, Kreativität und Geld so in den
Verein ein, dass alle Beteiligten von den Aktivitäten profitieren.

