
Unsere Lehrlinge
 

Elternabend der Eisenbau Wyhlen AG: Moclellfall hn Kammerbereich 

Lobenswerte Anstrengungen zum Nutzcn der Jugend 

W . hie n. Einc rege Kontaklpft ge l;wischen 
den Eltern von Lchrling n und den Ausbildcrn 
del' Jungen Generation is notwendig. um in 
gutCl' Lehrergebnis l;U erhalten. 1m gemein
samen Gesprach zwi 'chen den Eltern und den 
Au bild rn der Lehrlinge ergeben .·ch oft Ge
sicht"punkte, die ine Hllfe zurn gegenseitigen 
Verstehen bedeuten So halte die Eisenbau Wyh
len AG iluen Elternabend auf breiter Eb'ne 
durchgefiihrt und je incn V rtr t r del' Jndu
51ri - und Handelskamrner. der Gewerbeschule 
und del' BeruCsb ratung mil elng laden. 

Oberingenieur S Paul begrilOI nam n er 
GeschiiCtsleitung di(! Gaste und vermerkle mi I 
Genugtuung die guten Ergebnisse der die jah
rigen werksintern dUf(:hgefilhrten Zwi~chen

prilfung. abei erwahnte er. daB die in del' 
Eisenbau W)'hlen AG 'etzl durchgefiihrten Zwi
chenprufungen C' r die :;piiler geplanle. :;pe

zieUe Slufenausbildung werlvoll sei und daiu 
verhelfe. be andere Fiihigkeilen zu entdecken 
un zu entfalten. H. Sanger. achbearbeiter fill' 
das gcwerbliche Bildungswesen in der lnduslric 
un Handelskammer Hochrhein. verwie aner
kennend auf den gulen Brauch in der Eisen
ball Wyhlen AG. Elternabende durchzufuhren. 

Lehrlinge im technischen Bereich. die die 
volk' mule durchlaufen haben. hiitlen die Mo 
Iichkeil. ~ eiler[uhrende Beru!s\ ege zu gehen 
und spaler Meisl r. T chniker oder Ingenieur zu 
werden. sagte del' Leiter der Berufsberalung 
belm Arbeil amI Siickingen. Dabei verwies cr 
auf die ver 'chi denen Ausbildung 'mogJichkci
len, dIe zu den enlsprechenden Zielen flihren. 
Gew rbe~chulnll chw ikerl von der Gewerbe
-ch.ule Rheinfelden deule ange'ichts der ge
zeigten Ergebnisse del' ZWlschenprufung an. daO 
die Lei tungcn del' Lehrlinge im Betrieb mei
slens sich mit denen d I' Benl[sschule decke. 

Mels er E. Kehl gab die PriHungsergebni '$e 
bekannl. 218 Pru[ungsstunden \ lIrden durch
gefiihrt. 39 Bewerlungsslunden d r Ausbilder 
\ aren nolwendig. 25 hrlinge habcn sich an 

del' rufung betcilig. n er Ihnen witren 15. die 
aus!; zeichnc wurden und cine Belobi ung der 
Fil'ma bekamcn. Die besten Ergebni. e el'ziclten: 
1m Priif Wck Lenz Klau' 85.1 PUl1kte. Horn lIer 
Horst 89.5 Punkle. Effenberg Han 88,8 PunkIe. 
1m enchtshefl Len4 Klaus 9.3 Punk!e, Piek 
Joachim 9.1 Punkte. Fromm Walter 9.0 Punkte. 
Dir.-Assistenl H. Dauner sprach von den be
onderen An Ir ngungen der Firma. gute Lehr

ergebni se 7.U el'zielen und ziihll enlsprcchend 
einc Reihc be ondcrer BemOhungcn des Wcrke!' 
auf. 1m Herbs konnl n von 6 PrUflingen bei del' 
Gcs lIenprllfung: 3 ein Lob erhallen 

BEL DER BEGRUSSUNG am ELteT11abend 
der Eisenbau Wyh!en AG. Ob.-Ing. S Pard 

I{Olltakte z~liscllen Eltern und Lcllrlingen
 


