Schornsteinfegerinnung
für den Regierungsbezirk Arnsberg

PRESSEINFORMATION / Datum

Drei Mal „Glück zum Anfassen“:
Der Schornsteinfeger-Nachwuchs
macht sich bei Abiturienten stark

Berufsbild im Wandel / Info-Aktion am Märkischen Gymnasium
Iserlohn. Jede Menge Glück – und das gleich in mehrfacher Hinsicht –
erwartet am kommenden Dienstag die Schüler des Märkischen Gymnasiums. Nach Schulschluss werden sie von drei authentischen Schornsteinfeger-Azubis erwartet. Der Nachwuchs aus dem Bereich der Arnsberger
Schornsteinfegerinnung steht jedoch nicht nur für eine sprichwörtlich
Glück verheißende Berührung zur Verfügung. Vielmehr wollen sich die
Auszubildenden vor allem bei Abiturienten für ihren Beruf stark machen.
Die drei „Missionare“ wissen aus eigener Erfahrung, dass hier keineswegs
von Überqualifikation die Rede sein kann. Die Zeiten, in denen Schornsteinfeger lediglich auf Dächer klettern, Kamine kehren und Glück bringen
mussten sind nämlich längst vorbei.
Mit jeder Menge Infomaterial im Gepäck will der heimische Schornsteinfeger-Nachwuchs den gymnasialen Schulabgängern aufzeigen, wie sehr
sich das Berufsbild in den letzten Jahren gewandelt hat:

Höhere Anforderungen an die Bewerber-Qualifikation
„Herr oder Frau Dr. Schornsteinfeger“ – das ist längst keine Utopie mehr,

Vor diesem Hintergrund haben sich natürlich auch die Anforderungen an
die Bewerber-Qualifikation geändert. Dringend werden Auszubildende –
vor allem auch Frauen – gesucht, die keine Probleme damit haben, z. B.

mit Blick auf die Fächer Mathematik, Physik und Chemie die Aufnahmeprüfungen zu bestehen.

Auch Nicht-Abiturienten haben gute Chancen
Die Aktion in Iserlohn soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass
auch Bewerber mit einem mittleren Schulabschluss gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben.

Die Gymnasiasten jedenfalls waren begeistert.

kommt der Schornsteinfeger jetzt mit auf meine Favoritenliste
für mögliche Berufe. Und außerdem hab´ ich ab heute jede Menge Glück,
weil ich einen der Schornsteinfeger-Azubis anfassen durfte …!“
Für detaillierte Informationen steht die Schornsteinfegerinnung für den
Regierungsbezirk Arnsberg mit Sitz in Iserlohn (Langer Brauck 1, 58640
Iserlohn, Tel. 02371-776900) allen Interessenten gern zur Verfügung.
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