
Rheine/Spelle– Vertreter des Koperni-
kus-Gymnasiums (Rheine) sowie der
Krone Holding haben jetzt einen Ko-
operationsvertrag unterzeichnet. Die-
ser fokussiert neben einem stärkeren
inhaltlichen Bezug zum Berufsalltag
insbesondere auf die Fächer des so-
genannten MINT-Bereiches, sprich
Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik.

Ziel der Kooperation ist u.a., die Aus-
bildungsqualität der Schülerinnen und
Schüler durch einen starken Bezug zum
Unternehmensalltag zu erhöhen sowie
die fachliche Beratung der beteiligten
Lehrkräfte zu fördern. Die Vermittlung
ökonomischer Bildung soll beispiels-

weise durch praxisgerechte Materialien
für den Unterricht sowie durch Betriebs-
erkundungen und -praktika geleistet
werden. Ebenso ist geplant, dass Exper-
ten aus dem Unternehmen Krone z.B. in
MINT-Fächern in speziellen Unterrichts-
stunden Einblicke in ihren Berufsalltag
geben und Fragen der Jungen und Mäd-
chen im direkten Dialog beantworten.
Schulleiter Mark Bauer freut sich auf
die Kooperation. „Wir erleben gerade
alle, wie die Digitalisierung komplexe
Themen und Innovationen vorantreibt.
Gerade in diesem Kontext ist es wichtig,
dass wir – insbesondere als langjähri-
ge MINT Excellence Schule - unseren
Schülerinnen und Schülern alle Mög-
lichkeiten geben, nicht nur den Schul-

stoff zu erlernen, sondern ihn in direk-
ten Bezug zur Praxis setzen zu können.
Insofern ist die Kooperation mit einem
innovativen und weltweit operierenden
Unternehmen wie Krone für uns ein
echter Glücksfall. Übrigens auch für uns
Lehrkräfte; auch wir nehmen bei dem
engen Austausch sicherlich viel mit.“
Auch Dr. Goy-Hinrich Korn, Chief In-
formation Officer bei Krone, begrüßt
die Kooperation. „Die Digitalisierung
verändert unseren Alltag rasend schnell.
Wir erleben das nicht nur in unseren
Fabriken, wo mittlerweile auch Robo-
ter eingesetzt werden, sondern auch in
unseren Dienstleistungen rund um die
Produkte. Ein anderes Thema, das uns
antreibt, ist der Fachkräftemangel, den

wir aktiv in Angriff nehmen. Denn als
großer Arbeitgeber in der Region ist es
uns ein dringendes Anliegen, MINT-ta-
lentierte und interessierte Schülerinnen
und Schüler frühzeitig zu fördern und
ihnen mögliche Berufs und Studien-
möglichkeiten im MINT-Bereich auf-
zuzeigen. Zudem erhalten wir dank des
engen Austauschs im Unterricht auch
einen transparenten Überblick über den
aktuellen Bildungsstand der Jugendli-
chen. Auch das ist für uns ein wichtiger
Faktor. Deshalb freuen wir uns sehr da-
rauf, jetzt mit einigen konkreten Projek-
ten zu starten, wie z.B. IT2school oder
aber im Februar mit dem FIRST LEGO
League-Wettbewerb hier am Koperni-
kus-Gymnasium in Rheine.“

Kopernikus-Gymnasium kooperiert mit Krone
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(v.L. Dr. Goy-Hinrich Korn (CIO/CDO), Stefanie Snaadt
(Personalabteilung), Fabian Wissing (MINT- Koordina-
tor), Gert Broelemann, Mark Bauer (Schulleiter),Jan v.
Delft (Verantwortung IT am Kopernikus- Gymnasium)).


