
NEUNBURG VORM WALD. Die Gregor-
von-Scherr-Schule Neunburg öffnet
am Donnerstag, den 5. März, für alle
übertrittswilligen Schülerinnen und
Schüler der vierten Klassen, deren El-
tern sowie für Interessierte und Ehe-
malige ihre Türen. Ab 15.30 Uhr kön-
nen sie sich über das pädagogische An-
gebot der Realschule Neunburg infor-
mieren, heißt es in einer Pressemittei-
lungder Schule.

Schüler und Eltern erhalten an die-
sem Nachmittag Einblicke in die ver-
schiedensten Fächer. Sie können erste
Experimente in Chemie und Biologie
durchführen, die Fremdsprachen Eng-
lisch und Französisch spielerisch er-
kunden, in den Sachfächern wie Geo-

graphie und Geschichte ihr Wissen
unter Beweis stellen, ihr handwerkli-
ches Geschick zeigen, zahlreiche ande-
re Mitmachaktionen testen, digitale
Unterrichtsinhalte erproben oder ei-
nen Lego-Mindstorm-Roboter über
den Klassenzimmerboden schicken.
Um das Schulgebäude kennenzuler-
nen, hat man an diesem Nachmittag
auch die Möglichkeit, sich einer der
zahlreichen Führungen durch das
Schulhaus anzuschließen.

Während die Schülerinnen und
Schüler von den Lehrkräften durchge-
hend betreut werden, findet um 17
Uhr in der großen Turnhalle eine In-
formationsveranstaltung für die Eltern
statt. Neben allgemeinen Hinweisen
werden vor allem Auskünfte zu den
Übertrittsvoraussetzungen, dem An-
meldeverfahren, zum Probeunterricht
sowie zur Schülerbeförderung gege-
ben.

Die Nachmittagsbetreuung, die of-
fene Ganztagsschule, das umfangrei-

che Förder- und Betreuungsprogramm
unddasKonzept der TalentklasseWer-
kenwerden ebenfalls vorgestellt.

Bis 18Uhr stehen an diesemTag die
Schulleitung und das Kollegium der
Realschule Neunburg für Fragen und
zur individuellen Beratung zur Verfü-
gung. Gerne können auch Auskünfte
zum Übertritt aus anderen weiterfüh-

renden Schulen an die Realschule in
höhere Jahrgangsstufen erteiltwerden.

Um das Angebot an diesem Nach-
mittag effizient nutzen zu können,
werden die Schüler gebeten, Schreib-
zeug, Schere und Kleber mitzubrin-
gen. Am Donnerstag, 2. April 2020 fin-
det um 17.30 Uhr an der Schule ein El-
terncafé statt.

Tag der offenenTür an der Realschule
ANGEBOT Schüler und El-
tern erhalten am 5. März
Einblick in die verschie-
denen Fächer.

NEUNBURG VORM WALD.Ander be-
sonderenLeistungsfeststellung zumEr-
werbdesQualifizierendenMittelschul-
abschlusses 2020können auchBewer-
ber teilnehmen, die nicht Schüler einer
öffentlichenoder staatlich anerkann-
tenMittelschule sind. Soweit sie Schü-
ler sind,müssen sie sich jedochmindes-
tens in der 9. Jahrgangsstufe befinden.
Ebenfalls können externeBewerber an
der Prüfung zumMittleren Schulab-
schluss derMittelschule teilnehmen,
sofern siemindestens die 10. Jahrgangs-
stufe besuchen.Die Bewerber sollen
sich vom17. bis 21. Februar von7.30bis
11.30Uhr imSekretariat derMittel-
schuleNeunburg v.W. anmelden.Der
Antragkannüber dieHomepage der
Mittelschule (www.mischu-neun-
burg.de – Formulare) ausgedrucktwer-
den. EineGeburtsurkunde ist beiAn-
meldungvorzulegen.Anmeldeschluss
ist der 1. März 2020.

VdK-Ortsverbände
fahren zurDemo
NEUNBURG VORM WALD.DieVdK-
OrtsverbändeNeunburg, Seebarn,Neu-
kirchen-Balbini undSchwarzhofenbe-
teiligen sich anderGroßdemo inMün-
chen zumThemabesseresRentensys-
tem.Unter demMotto „SozialesKlima
retten!“ amSamstag, den 28.März.
Hauptrednerin ist PräsidentinVerena
Bentele.DerDemonstrationsmarsch
beginntum12Uhr anderTheresien-
wieseund endet amOdeonsplatz. Auch
Nichtmitglieder können teilnehmen.
DieBusfahrt ist kostenlos. Abfahrt in
NeunburgbeimKloster um8Uhr, an-
schließendanderAmbergerstraße.An-
meldungenbis 15.März beiGeorg
Demleitner Tel. (09672) 2770undBar-
bara Bäumler, Tel. (09672) 1795.

Schnuppertag für
Hussiten-Festspiel
NEUNBURG. BeimFestspiel „VomHus-
senkrieg“ sinddieVorbereitungen für
die 38. Saison angelaufen. Bei einem
Schnuppertag amSonntag, 16. Februar,
wollendie Stadt alsVeranstalter und
der FestspielvereinweitereMitwirken-
de gewinnen.Von14bis 17Uhr sind im
altenLandratsamt imBurghof alle Inte-
ressiertenwillkommen, sich zu infor-
mieren. ZurNeubesetzung stehenheu-
er unter anderemnochdieRollender
PfalzgräfinBeatrixunddes Pfalzgrafen-
sohnChristophaus.

Versammlung
des Imkervereins
SCHWARZHOFEN. Imkerverein: Sonn-
tag, 16. Februar, um15Uhr Jahresver-
sammlungmit Satzungsänderung, an-
schließendSchulungdurchHerbert
Vogl imGasthaus Lacher inBach zum
ThemaBeutenbauundBeutenklima,
außerdemBestellungder Futtermittel.
AuchNichtmigliederwillkommen.

IN KÜRZE
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NEUNBURG. Ab März gilt das neue
Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es-
soll die Einwanderung qualifizierter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aus Drittstaaten erleichtern und
damit einen Beitrag zum Abbau des
Fachkräftemangels leisten. Dazu ver-
anstaltete das Bayerische Ministerium
des Innern, Sport und Integration in
Zusammenarbeit mit dem Landkreis-
tag, Migranet – IQ Netzwerk Bayern,
dem Landkreis Schwandorf, der Stadt
Neunburg und der Initiative „Integra-
tion Schwandorf“ in der Schwarzach-
talhalle ein bayerisches Fachkräftefo-
rum.

Prominentester Teilnehmerwar der
bayerische Innenminister Joachim
Herrmann, der sich im Anschluss an
sein Grundsatzreferat bei einer Podi-
umsdiskussion den Fragen der anwe-
sendenUnternehmer undKommunal-
politiker stellte.

Schwierige Anerkennung

Joachim Herrmann stellte heraus, das
neue Gesetz sei ein wesentlicher Bau-
stein für die Integration. Thema seien
qualifizierte Fachkräfte, unabhängig
davon, ob es sich um akademische
oder Berufsfachkräfte handle. Voraus-
setzung sei die Anforderung durch ei-
nen Arbeitgeber, der unter anderem
garantieren müsse, dass der Bewerber
von seiner Tätigkeit lebenkönne.

„Es würde einfach keinen Sinn ma-
chen, jeden zu holen“, meinte der Mi-
nister. Neben der Sprache sei das Aner-
kennungsverfahren von Berufsab-
schlüssen, immer noch die besondere
Herausforderung, an der sowohl staat-
liche Stellen als die zuständigen Kam-
mern mitwirken. Der Vorteil sei, dass
künftig der Arbeitgeber den Antrag

stelle und die zuständige Behörde das
Arbeitsvisum bei der jeweiligen Bot-
schaft vorlege. Vorgesehen sei für das
Visum eine Bearbeitungszeit von drei
Wochen.

Herrmannbetonte, das Thema Inte-
gration sei nicht nur auf Flüchtlinge
bezogen, sondern beträfe auch den Be-
reich der regulär Beschäftigten, zum
Beispiel aus EU-Staaten. Für die Integ-

ration seien die Kommunen verant-
wortlich, die aber dabei unterstützt
würden. Wie das im Landkreis
Schwandorf schon bestens funktionie-
re, erklärten Landrat Thomas Ebeling
undBürgermeisterMartinBirner.

Infos an Thementischen

Udo Starck, Personalchef bei F.EE in
Neunburg, stellte fest, dass im Unter-
nehmen 28 Nationalitäten beschäftigt
seien. Seine Erfahrungen für die Bear-
beitungszeiten von Arbeitsvisa in Bal-
kanstaaten lagenbei einem Jahr.

Michaela Dettmann vomNeunbur-
ger Bauunternehmen Steiningermein-
te, die Sprachbarriere für rein hand-
werkliche Berufe sollte nicht zu hoch
angesiedelt sein. Cornelia Horsch
sprach die Besonderheit ihrer Unter-
nehmensgruppe an, dass hier die Fach-
ausbildung für Mitarbeiter erfolge, die
dann wieder in ihre Heimatländer zu-
rückkehren.

Nach der Podiumsdiskussion konn-
ten sich die Teilnehmer an drei The-
mentischenmit Experten detailliert zu
demGesamtpaket informieren.

Fachkräfte imAusland finden
ARBEITSMARKTDas neue
Gesetz zur Gewinnung
ausländischer Arbeit-
nehmer kommt. FürMi-
nister Herrmann ist es
wichtig zur Integration.
VON RALF GOHLKE

Zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann (Mitte) erörterten Vertreter überörtlich tätiger Unternehmen sowie Landrat Thomas Ebeling (2.v.li.) und
Bürgermeister Martin Birner (2.v.r.) die Möglichkeiten des neuen Einwanderungsgesetzes für Fachkräfte. FOTO: RALF GOHLKE

FACHKRÄFTEFORUM

Inhalt:Strategien zurGewinnung
vonAuszubildenden und Fachkräf-
tenmitMigrationshindergrund im
Landkreis Schwandorf

Referenten:AnneGüller-Frey,Mig-
raNet – IQNetzwerkBayern; Dr.
MartinaMüller-Wacker,Global
Competences;ManuelaDorsch,
Bildungskoordinatorin für Neuzu-
gewanderte im Landkreis Schwan-
dorf; Elke Reinhart, „Integration
SAD“
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