Jugendtechnikhaus Freiberg, Dammstraße 46, 09599 Freiberg
Tel. 03731 692 04 04, D2: 0177 43 678 91, Fax: 03731 692 04 07,
Ein Projekt der Neugier-Express Silke und Nils Tiebel GbR
Im Auftrag der Regionalinitiative Technikernachwuchs Freiberg und Umgebung

Wir sind die Macher!
www.neugierexpress.de
www.techno-nalogisch.de
Mail: techno@techno-nalogisch.de

Juniorpartnerschaft
Besondere Betreuung von Juniortechnikerinnen und Juniortechnikern ab der 8. Klasse
in einem Unternehmen der Regionalinitiative Technikernachwuchs

Bedeutung, Möglichkeiten, Zukunftsaussichten
Eine Juniorpartnerschaft ist keine vorfristige Sicherung einer späteren Ausbildungsvereinbarung.
Sie dient dem gegenseitigen Kennenlernen zwischen dem Auftraggeber-Betrieb des Jugendtechnikhauses und dem Juniortechniker oder der Juniortechnikerin.
Um es kurz zu fassen, schreiben wir: Juniorpartner

Diese Unternehmen bieten Juniorpartnerschaften an:

http://www.techno-nalogisch.de/auftraggeberliste.htm

Das leistet dein Partnerunternehmen:
Jedes Unternehmen gestaltet die Juniorpartnerschaft individuell.
Allgemein haben sich alle Unternehmen auf diese Richtlinien geeinigt:
-

-

-

Erstellen einer Partnerschaftsurkunde
Benennen eines Ansprechpartners, der immer für den Juniorpartner da ist
Finanzierung der Teilnahme des Juniorpartners im Jugendtechnikhaus entsprechend des
Werbevertrages, so dass der Juniorpartner weiter den verringerten Monatsbeitrag von 15,- €
zahlen kann
Individuelle Begleitung der Erlebnisse, Erfahrungen und Entwicklungen im Jugendtechnikhaus
durch einen vereinbarten Besuch im Jugendtechnikhaus oder nach Einladung zu Gesprächen
im Unternehmen
Einladung zu besonderen Zuschaunachmittagen im Unternehmen, zum Beispiel
o
o
o
o
o

-

Sonderführungen mit individueller Betreuung
Eingehen auf spezielle Interessen des Juniorpartners
Wiederholung des Zuschaunachmittags mit Gewährung von Einblicken, die sich der
Juniorpartner gewünscht hat
Bekanntmachen mit wichtigen Mitarbeitern
Organisation einer AZUBI-Gesprächsrunde zum Erfahrungsaustausch

Einladung zu besonderen Ereignissen im Unternehmen
Gewährung von Schülerpraktika und bei Möglichkeit Ferienarbeit
Auswertung des Juniorpartnerschaftsjahres im Beisein der Eltern

Deine Aufgaben in der Juniorpartnerschaft:
-

Aktive Teilnahme im Jugendtechnikhaus mit mindestens 50 % Anwesenheit in den möglichen
Bautagen
Bau von Modellen und Projekten nach eigenen Neigungen und Interessen
Saubere Führung des Teilnahmeordners im Jugendtechnikhaus und Vorzeigen dessen auf
Bitten des Unternehmens
Gestaltung eines Faches der Schauvitrine im Jugendtechnikaus für das Unternehmen
Freimütiges Erzählen über die Erlebnisse in der Juniorpartnerschaft bei spontanen
Gesprächsrunden während der Baunachmittage im Jugendtechnikhaus
Bereitschaft zu Besuchen im Partnerbetrieb, bevorzugt an deinem regulären Bautag im
Jugendtechnikhaus
Bereitschaft zur Kenntlichmachung der Juniorpartnerschaft mit dem Logo des
Partnerbetriebes am Teilnahmeordner und an der Baukiste im Jugendtechnikhaus

So wirst du Juniorpartner:
-

Du wählst zwei Lieblingsunternehmen aus und berätst mit dem Jugendtechnikhaus, ob sie
zu dir passen und noch genügend freie Plätze zur Verfügung stehen.
Du füllst zwei Bewerbungsformulare aus und lässt sie dir im Jugendtechnikhaus
bestätigen.
Du bekommst vom Jugendtechnikhaus eine Kurzbeurteilung (zweifach).
Mit zwei kleinen Anschreiben schickst du deine Unterlagen an die ausgewählten
Unternehmen.
Von dem Unternehmen, das sich für dich entscheidet, wirst du gemeinsam mit deinen
Eltern eingeladen und erhältst eine Juniorpartnerschafts-Urkunde.
Deine Juniorpartnerschaft gilt für die Dauer eines Schuljahres und kann mit einer neuen
Bewerbung für das nächst Schuljahr verlängert werden.
Oder: Du bewirbst dich im nächsten Schuljahr mit dem gleichen Vorgehen für eine andere
Juniorpartnerschaft

Dieses Vorgehen zur Auswahl deiner Bewerbung ist mit den Unternehmen vereinbart:

Bewerbungsprozedur
vom Jugendtechnikhaus organisiert – von den Betrieben entschieden
Jede Juniorpartnerschaft gilt für ein Schuljahr. Alle Juniortechniker bewerben sich in jedem Jahr neu.
Wer bei einem Unternehmen bleiben will, bewirbt sich neu mit gleichen Bedingungen wie alle.
Das Jugendtechnikhaus organisiert ab Mai eine Vorauswahl der Interessen der Juniortechniker und
stimmt ab, wer sich bei welchem Betrieb bewirbt.
Jeder Juniortechniker soll sich für zwei Betriebe mit kompletten Unterlagen bewerben. Damit erhält
jedes Unternehmen im Optimalfall doppelt so viel Bewerbungen, wie es Plätze hat.
Jeder Juniortechniker reicht seine Bewerbungen an zwei Betriebe bis zum Schuljahresende ein mit:
- Anschreiben
- handschriftlicher Bewerbungsbogen
- Kurzeinschätzung Jugendtechnikhaus
- aktuelles Schuljahresabschlusszeugnis

Jedes Unternehmen wählt entsprechend der Anzahl seiner vereinbarten Juniorpartnerplätze aus den
Bewerbern aus. Diese Auswahl wird mit dem Jugendtechnikhaus im ersten Monat des
neuenSchuljahres abgestimmt (die Unternehmen informieren das JTH über die Anzahl der
Bewerbungen und nennen ihren gewünschten Favoriten)
Jedes Unternehmen besetzt seine Juniorpartnerschaftsplätze, wenn es Bewerbungen bekommt und
gibt den Bewerbern die von ihnen gewünschte Chance zum Kennenlernen des Betriebes.
Wenn zwei Unternehmen Interesse an einem Juniortechniker haben:
1. Das Unternehmen mit Zusatzjuniorpartnerschaften bekommt den Vorrang
2. Bei zwei Unternehmen mit gleichen Verträgen (mit oder ohne
Zusatzjuniorpartnerschaften) wird vertrauensvoll mit dem Jugendtechnikhaus
abgestimmt, welches Unternehmen den Juniorpartner bekommt
Die Zusagen an die Juniortechniker werden erst nach Abstimmung mit dem
Jugendtechnikhaus durch die Betriebe an die Juniortechniker bekannt gegeben:
Das Unternehmen lädt Juniortechniker und Eltern zum ersten Gespräch ein und gibt eine
Juniorpartnerurkunde an seine Juniorpartner.
Das Unternehmen gestaltet die Juniorpartnerschaft nach eigenem Ermessen.
Zusatzjuniorpartnerschaften werden inklusive des ersten Monats des Schuljahres abrechenbar, wenn
das Unternehmen in der Zeit des ersten Monats des Schuljahres mit dem Jugendtechnikhaus eine
gemeinsam akzeptierte Auswahl gefunden hat.
Später entstehende Juniorpartnerschaften werden abrechenbar ab dem folgenden neuen Monat nach
Eingang der Bewerbung.

Weitere Fragen von dir oder deinen Eltern zur Juniorpartnerschaft klären wir gern im individuellen
Gespräch!

Freiberg, am: ……………………

………………………………..
Nils Tiebel

Auf der nächsten Seite findest du das Bewerbungsformular dreifach, damit du es kopieren kannst,
falls du dich verschreibst.

Bewerbung für eine Juniorpartnerschaft im Schuljahr 2018 / 2019
Jeder Juniortechniker, der sich um eine Juniorpartnerschaft bewirbt, reicht dieses Formular ausgefüllt an das
Jugendtechnikhaus. Dieses zeichnet es mit seiner Befürwortung gegen und gibt es gemeinsam mit der Kurzbeurteilung an den
Juniortechniker zurück, so dass dieser diese Bewerbung persönlich an das Unternehmen senden kann.
Dieses Formular kann herunter geladen werden: www.techno-nalogisch.de/Juniorpartnerschaften.pdf

Ich bewerbe mich um eine
Juniorpartnerschaft im
Unternehmen:

weil:

Ort:

Datum:

mein Name:

meine Unterschrift:

Ich bin geboren am:

meine Adresse:
2017/18 besuche ich die Klasse:

in der Schule:

Telefon:
E-Mail:

im Jugendtechnikhaus bin
ich aktiv seit:

meine Lieblingsprojekte im Jugendtechnikhaus sind:

mein Bautag 2017/18 ist
der:

das will ich noch über mich erzählen (Hobbys, Interessen, Lieblingsfächer o.ä.):

Das Jugendtechnikhaus
befürwortet diese Bewerbung
und hat dem Juniortechniker
eine Kurzeinschätzung
übergeben.

Freiberg, am:

Unterschrift

Stempel

Bewerbung für eine Juniorpartnerschaft im Schuljahr 2018 / 2019
Jeder Juniortechniker, der sich um eine Juniorpartnerschaft bewirbt, reicht dieses Formular ausgefüllt an das
Jugendtechnikhaus. Dieses zeichnet es mit seiner Befürwortung gegen und gibt es gemeinsam mit der Kurzbeurteilung an den
Juniortechniker zurück, so dass dieser diese Bewerbung persönlich an das Unternehmen senden kann.
Dieses Formular kann herunter geladen werden: www.techno-nalogisch.de/Juniorpartnerschaften.pdf
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im Jugendtechnikhaus bin
ich aktiv seit:

meine Lieblingsprojekte im Jugendtechnikhaus sind:

mein Bautag 2017/18 ist
der:

das will ich noch über mich erzählen (Hobbys, Interessen, Lieblingsfächer o.ä.):

Das Jugendtechnikhaus
befürwortet diese Bewerbung
und hat dem Juniortechniker
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übergeben.
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Unterschrift
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