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INFOS/KONTAKT:
 
Emerenz-Meier-Mittelschule Waldkirchen 
Marita Schiller, Rektorin  
Telefon 08581 1341  
verwaltung@ms-waldkirchen.de
 
Stadt Waldkirchen  
Helga Altendorfer-Kristl  
Telefon 08581 20234
helga.altendorfer-kristl
@waldkirchen.de

Ein kommunales Netzwerk und eine  
Kooperation mit zahlreichen außerschulischen 
Betriebspartnern ermöglichen diese Ausbil-
dungsgarantie, in dem sich alle Partner  
verpflichten, gemeinsam und in enger  
Zusammenarbeit, allen ausbildungsfähigen 
Schülerinnen und Schülern ein Ausbildungs-
angebot zu unterbreiten.

DEIN BERUF – UNSER ZIELUNSERE PARTNER

Die Stadt Waldkirchen
• schafft die optimalen Rahmenbedingungen   
 für einen zeitgemäßen Unterricht;
• unterstützt die Schule finanziell, 
 v. a. bei der Digitalisierung;
• übernimmt die Schirmherrschaft des 
 Projektes „AUSBILDUNG GARANTIERT“;
• unterstützt die Mittelschule beim Aufbau   
 eines umfangreichen Netzwerkes mit den   
 Kooperationspartnern.

In Zusammenarbeit mit



Was leistet  
die Schule?

     Jedem Abschlussschüler der Emerenz- 
  Meier-Mittelschule wird die Vermittlung 
eines Ausbildungsplatzes garantiert.
Diese Garantie wird in Form einer Vereinba-
rung zwischen der Stadt Waldkirchen,  
den Betrieben und Partnern und der  
Emerenz-Meier-Mittelschule schriftlich  
festgelegt.
Die Garantie greift, wenn die Schüler  
die genannten Voraussetzungen erfüllen.  
Mit Übertritt erhält jeder Schüler ein  
Zertifikat der Ausbildungsgarantie.  
Die Schüler werden durch zahlreiche  
berufsorientierende Maßnahmen in ihrer 
Berufswahl unterstützt und lernen ihre  
späteren Arbeitgeber am Anfang der  
8. Jahrgangsstufe bzw. 9. Jahrgangsstufe 
bei Mittlere-Reife-Zug-Schülern im  
Rahmen einer „Kontaktbörse“ kennen.

Der/die Schüler/in
• hat keine unentschuldigten Fehltage; 
• engagiert sich ehrenamtlich;
• zeigt angemessenes Arbeits- und   
 Sozialverhalten;
• erstellt ein Ausbildungsportfolio;
• hat in keinem Fach die Note 
 „mangelhaft“;
• kann einen Qualifizierenden Abschluss  
 der Mittelschule vorweisen.

Die Betriebe und Partner
• benennen eine/n Ansprechpartner/in  
 für die Schule;
• stellen sich und ihren Betrieb einmal  
 pro Jahr in einer „Kontaktbörse“ vor;
• geben den Teilnehmern/innen 
 Feedback zu den Praktika;
• garantieren den Schüler/innen Praktikums-  
 und/oder Ausbildungsplätze;
• Stellen ihr Logo für Druck, Internet und  
 soziale Medien zur Verfügung, um für  
 die Ausbildungsplatzgarantie wirksam 
 werben zu können.

Die Emerenz-Meier-Mittelschule
• vernetzt sich mit den Betrieben bzw. Partnern   
 und benennt eine/n Ansprechpartner/in;
• intensiviert und dokumentiert jährlich 
 die berufsorientierenden Maßnahmen  
 (BOM-Jahresplan);
• bereitet Praktika vor und nach;
• organisiert für die Betriebe/Partner jährlich  
 eine „Kontaktbörse“;
• unterstützt die Schüler/innen bei der 
 Suche nach offenen Ausbildungsstellen;
• arbeitet intensiv mit der Berufsberatung  
 der Agentur für Arbeit zusammen.

Das leisten  
die Schüler/innen.

Was leisten 
die Betriebe?

Dein 
Ausbildungs-
platz mit  
Garantie.


