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Den Nachwuchs halten und eine Perspektive bieten

Nachhilfe
erstatten lassen

Elektro-Gottschalk in Prenzlau legt großen Wert auf die Ausbildung ihrer Mitarbeiter
Prenzlau. Nachwuchs bei
Elektro-Gottschalk: In dem
Prenzlauer Unternehmen
haben zwei neue Auszubildende am 1. August ihre
dreieinhalbjährige
Lehre
zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
begonnen. Gemeinsam mit
den bereits tätigen Lehrlingen Maximilian Müller,
Tommy Müller und Paul
Herold sowie Florian Rutter, der seine Ausbildung
beendet und nun Jungfacharbeiter ist, nahmen Marlon
Anders und Leon Kornweih
gemeinsam mit ihren Eltern
an der Azubi-Auftaktveranstaltung im Steakhaus Dom
teil.
Ronny
Gottschalk,
Geschäftsführer von der Elektro-Gottschalk GmbH, begrüßte die neuen Azubis
und würdigte die bisherigen
Lehrlinge. „Die Ausbildung
von jungen Mitarbeitern hat
in unserer Firma eine sehr
hohe Priorität“, sagt Ronny Gottschalk. Azubis zu
ﬁnden, die gern den Beruf
ergreifen, sei nicht immer
einfach gewesen, da viele
Bewerber in den vergangenen Jahren eher schlechte
Noten in den notwendigen
naturwissenschaftlichen
Fächern wie z.B. Mathematik und Physik hatten.
Umso mehr freut sich Ronny Gottschalk über die
Azubis, die im Unternehmen tätig sind und Freude
am Handwerk haben. „Mit
der Ausbildung zum Elek-

troniker für Energie- und
Gebäudetechnik
schaffen
die jungen Leute ein gutes
Rüstzeug für ihr Leben. Wir
wissen, dass die Lehre kein
Zuckerschlecken ist. Damit
auch alle gut durch die Ausbildung kommen, setzt sich
unsere Ausbildungsverantwortliche Arlett Imm stark
für sie ein. Wenn die Azubis
gute Ausbildungsergebnisse
in Theorie und Praxis erzielen, übernehmen wir sie
gern. Wir freuen uns, wenn
wir unseren Nachwuchs
halten und ihnen eine Perspektive bieten können. Für
2019 können wir noch wei-

Uckermark. Fast jeder
Schüler braucht in seitere Ausbildungsplätze an- Verkauf und Reparatur nehmenskultur bei“, sagt ner Schullaufbahn einmal
die
bieten“, hebt der Prenzlauer von Haushaltsgeräten und Ronny Gottschalk und er- Unterstützung, um
Unternehmer hervor.
Kleinelektro, der Havarie- gänzt: „Ein gutes Betriebs- Lernziele in der Schule zu
Die Firma Elektro-Gott- und Störungsdienst und klima pﬂegen, dass sich erreichen. Wenn die schulischalk wurde am 1. Au- Service für Telefone- und alle Mitarbeiter – von den schen Angebote im Einzelgust 1990 vom Vater Telefonanlagen, PC- und Auszubildenden bis zu den fall allein nicht ausreichen,
Hans-Joachim Gottschalk Netzwerklösungen.
Meistern und Bauleitern gewährt der Landkreis
gegründet und ist heute Derzeit sind in der Elektro- um die 60 – aufgehoben Uckermark im neuen Schulein Firmenverbund. Die installationsﬁrma 70 Mit- fühlen, dass die Probleme jahr 2019/20 eine ﬁnanzielElektro-Gottschalk GmbH arbeiter tätig, in der Firma des Einzelnen ernst genom- le Unterstützung für die
führt vorrangig Elektroin- Handel & Service sind es men werden und sie auch außerschulische Lernfördestallationsleistungen inkl. 19 Mitarbeiter. Als Ausbil- nach Tarif bezahlt werden, rung. Ziel der BildungsförPhotovoltaik durch. Ronny dungsbetrieb fungiert das das ist uns als Geschäfts- derrichtlinie ist es, Schüler
Gottschalk ist für alle pro- Unternehmen seit 1993. leitung
sehr
wichtig.“ durch einen ergänzenden
duktiven Prozesse zustän- „Wir sind stolz, dass wir uns
Verena Teske-Mbalisike Nachhilfeunterricht außerhalb der Schule beim Ausdig. Seine Schwester Aline zum größten ElektrounterKONTAKT
gleich bestehender LernGottschalk leitet die Firma nehmen in der Uckermark
probleme zu unterstützen.
Gottschalk Handel & Ser- proﬁlieren konnten. Dazu 03984 874130
Dabei wird den Eltern die
vice GmbH. Dazu zählen trägt auch eine gute Unter- www.elektro-gottschalk.de
Hälfte der Kosten für den
Nachhilfeunterricht ihrer
Kinder nachträglich erstattet. Ansprechpartner ist das
Amt für Kreisentwicklung:
Tel.: 03984 701180,
E-Mail: kreisentwicklung@
uckermark.de

Lesezauber

Geschäftsführer Ronny Gottschalk (l.) mit den Auszubildenden Marlon Anders, Tommy Müller, Paul Herold, Maximilian Müller und Leon Kornweih
Foto: Aline Gottschalk

Prenzlau. Auch im August lädt die Stadtbibliothek Prenzlau wieder zum
Lesezauber ein. So werden
ehrenamtlichen
Vorleser/
innen am Dienstag, 6. August, um 15 Uhr, ihre kleinen Gäste mit Geschichten
in der Stadtbibliothek verzaubern und sich mit ihnen
austauschen. Wer fünf Besuche in seinem Lesepass
nachweisen kann, kann
sich über ein Buchgeschenk
freuen. Der Eintritt ist frei.
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