Handwerkertag der Klasse 6 in der Gemeinschaftsschule Salem

Mit der Firma Alfred Keller GmbH aus Lippertsreute bearbeiteten die Schüler der
Gemeinschaftsschule Salem im Bereich Sanitär C-Stahl Eisenrohre, welche mit der Biegemaschine in
Form eines Gehstocks umgestaltet wurden. Hier war auch im zweiten Arbeitsgang echtes Teamwork
gefragt, indem ein Lernpartner das Stahlrohr hielt und der Partner die Schutzkappen anbringen
durfte, um die Naht mit der Pressmaschine zu befestigen.
Nach diesem Verfahren hält diese Dichtung laut Herr Keller bei Wasserleitungen sogar um die dreißig
Bar.
Nach einem kurzen Einblick in das Alltagsgeschäft des Betriebes Keller waren sich die Schüler einig:
„Vom Einbau von Komplettbäder bis hin zu thermischen Solaranlagen – ein echt spannender Job!“
Wer sich nun fragt, ob er diesen spannenden Job ergreifen möchte, für den hat Herr Keller die
Antwort und schenkt der Gemeinschaftsschule ein Blitzlicht seines Tagesablaufs als
Anlagemechaniker:
7:00 Uhr Arbeitsbeginn (Jobs werden besprochen und Aufgaben verteilt)
8:30 Uhr Materialzusammenstellung – hier darf nichts vergessen werden – Umsichtigkeit und
vorausschauendes Denken ist gefragt!
9:30 Uhr Fest zupacken in Kombination mit echtem Teamgeist walten lassen!
12:30 Uhr Mittagspause
13:00 Uhr “Bereit für die Zukunft“ (Technisches Know-how im Umgang mit Solaranlage-EdelstahlKunststoffrohre)
15:00 END-Check im Bad (Wasserdruck, sowie Temperatur wird geprüft und Übergabe mit dem
Auftraggeber findet statt)
16:00 Uhr Arbeitsende (Rückfahrt in den Betrieb und Lageristik)
Auf diese eindrückliche Darstellung eines Handwerkers dieses Formats stellten die Schüler sofort
einen Transfer zu ihrem Lebensalltag her. Natürlich muss nämlich auch ein Schüler morgens an alles
denken, was er den Tag über an der Gemeinschaftsschule Salem braucht und sollte sich nach der
Mittagsschule neue Füllerpatronen kaufen, wenn diese verbraucht wurden.
Mit einem Schmunzeln im Gesicht verabschiedete sich dem Flaschnerei, Sanitär- und
Heizungsbaubetrieb Keller und entließ die Schüler reich beschenkt.
Insgesamt zeigten die Lernpartner Interesse bei der Wissensvermittlung im Arbeitsbereich Sanitär
und viel Freude bei der praktischen Tätigkeit.
Wir von der Gemeinschaftsschule Salem danken dem Flaschnerei, Sanitär- und Heizungsbaubetrieb
Keller vielmals für diesen spannenden, taten- und lehrreichen Tag!

