
IT-Unternehmen macht Schule 
In der Ostseeschule lernen Kinder ab der 3. Klasse den Umgang mit dem Computer 

 

Flensburg / hoh – Vom „Unternehmen Schule“ spricht Jens Reese, Gesellschafter der Firma 
IT-Kontor, wenn von der Ostseeschule die Rede ist. „Nur die Installationsleistung und 
Wartung der Anlage zu übernehmen, war uns zu platt.“ Und da die Firma auch ein 
Ausbildungsbetrieb ist, kam dem Gesellschafter die Idee von der „Firma in der Firma“. 

Hierbei handelt es sich um eine „echte“ Übungsfirma, die die vier Auszubildenden 
eigenverantwortlich leiten. Der Name dieser Firma lautet „Baltic-School-IT“. Von der 
Angebotserstellung über die Materialbeschaffung bis hin zur technischen Umsetzung sind die 
Auszubildenden auf sich allein gestellt. Um auch die Schüler in dieses Projekt zu integrieren, 
geben die Auszubildenden einmal pro Woche einen Computerkurs an der Schule. So können 
die Schüler schon ab dem 3. Jahrgang den Umgang mit gängigen Office-Programmen 
erlernen. Bei den Schülern der Ostseeschule ruft diese Form des Unterrichts Begeisterung und 
auch Engagement hervor. „Das geht massiv über normale Unterstützung hinaus und ist eine 
beispielhafte Verzahnung von Schule und Ausbildung“, findet Schulleiter Ulrich Dehn. Denn 
jeder Erfolg oder Misserfolg der „Baltic-School-IT“ geht in die Benotung der Auszubildenden 
ein. Und Jens Reese ist sich sicher: „Wenn die Kinder sich hier Grundkenntnisse im Bereich 
Computer aneignen, dann ist das Schreiben einer Bewerbung auch kein Problem mehr.“ 

Denn IT-Kontor hofft, dass die Schüler so „fitter“ werden und sich vielleicht interessierte 
Bewerber auf eine Lehrstelle melden und eine Ausbildung in der Firma beginnen. „Wir 
machen nicht nur Ausbildungen um der Ausbildung willen, sondern suchen Azubis aus der 
Region, die wir dann auch fest einstellen können.“ Zwar wisse man bei so einem neuen 
Konzept nie, was dabei herauskommt, aber es sei wichtig, als erster dabei zu sein. Und es hat 
sich gelohnt. Nicht nur die Auszubildenden profitieren von dieser Idee, sondern auch die 
Schüler. 

Infos zur Ostseeschule gibt es unter www.ostseeschule-flensburg.de. 


