
   Kooperation mit der  

   Wilhelm Weuthen GmbH & Co KG  
 

In unserem vielfältigen Bestreben, unsere Schüler möglichst gut auf die 

Berufswelt und die weiterführenden Schulen vorzubereiten, nutzen wir in vielen 

Fachbereichen auch die Kompetenz und die Lebenserfahrung von Experten von 

außen. Sie kommen in die Schule oder/und wir gehen zu ihnen hin. 

Mit der Wilhelm Weuthen GmbH & Co KG haben wir im April diese Form der 

Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft durch die Unterzeichnung eines 

Kooperationsvertrages auf eine für beide Partner verlässliche gewinnbringende 

Ebene gebracht. Vor allem unsere Schüler der beiden Fachbereiche 

Sozialwissenschaften und Biologie werden von dieser Zusammenarbeit 

profitieren, da sie durch die vereinbarten Projekte einen stärkeren Realitäts- 

und Praxisbezug  bekommen werden.  

Dazu 2 Beispiele: 

Der Biologie-Kurs der Jahrgangsstufe 7 wird im Frühjahr 2014 ein 

Kartoffelprojekt beginnen, in dem sie ganzen Prozess vom Anbau über die Pflege 

bis hin zur Ernte erfahren. 

Der Kurs Sozialwissenschaften der Stufe 7  wird im Bereich Wirtschaft eine 

Unterrichtssequenz „Abläufe, Struktur, Organisation usw. einer weltoffenen 

Firma durchführen. 

Alle Unterrichtsprojekte werden von den beiden Kooperationspartnern 

gemeinsam geplant und durchgeführt. 
 

 
 



 
Herr Kötting als Schulleiter und Herr Buffen als Geschäftsführer unterzeichnen den Kooperationsvertrag. 

 

Natürlich hat auch unser Kooperationspartner eigene Erwartungen. Frau Ira 

Horstmann vom Qualitätsmanagement der Firma, die in allen Fragen unser 

Ansprechpartner ist, sieht das so: 

 

 
 
Frau Horstmann beim Berufswahlforum          Mit dem 7SW-Kurs unterwegs in der Firma 

 

Als Firma haben wir mehrere Gründe für eine Kooperation mit der Realschule. 

Zum einen möchten wir bei den Schülern und auch deren Familien für die 

„Kartoffel“ werben.  

Zum anderen möchten wir den Schülern den Bezug zur Landwirtschaft näher 

bringen.  

Außerdem ist es uns auch wichtig, uns als Unternehmen vor Ort zu engagieren 

und Jugendlichen die Möglichkeit für einen Praktikums- bzw. Ausbildungsplatz zu 

bieten. 

Natürlich haben wir als Firma Interesse an interessierten und engagierten 

Auszubildenden und können diese auf diesem Weg kennenlernen. 

 



Ein Besuch beim Agrarhandel Wilhelm Weuthen 
  

Im November 2013 besuchte der 7er SW-Kurs den Agrarhandel Wilhelm 

Weuthen in Waldniel.  

Seit Mai 2013 hat die Janusz-Korczak-Realschule  

einen Kooperationsvertrag mit dieser Firma, unser  

Unterrichtsgang war Teil der Kooperationsverein- 

barungen. 

Frau Horstmann, die in der Leitung der Firma tätig ist, 

bot uns eine Führung an. Zuerst aber stellten wir unsre 

Fragen über die „Kartoffel“ und über das Unternehmen. 

Sie gab uns einen generellen Einblick in die Firma. Bei  

der Führung zeigte sie uns die verschiedenen Maschinen, mit denen die  

Kartoffeln bearbeitet werden. Zuerst werden die Kartoffeln gewogen, danach 

kommen die Kartoffeln zur Kontrolle ins Labor. Dort schauen sich zwei Personen 

die Kartoffeln an. Sie werden auf Unreinheiten, Löcher, Schimmel oder ob etwas 

in die Kartoffel eingedrungen ist, untersucht. Wir haben erfahren, dass die 

Firma Wilhelm Weuthen unter anderem Mc. Donalds beliefert. Außerdem hat Fr. 

Horstmann uns erklärt, nach welchen Kriterien Kartoffeln sortiert werden. 

Anschließend hat sie uns die Waage erklärt und erzählt, wie das abläuft, wenn 

Kartoffeln dort ankommen. Zuerst werden die Kartoffeln gewogen, danach 

kommen sie sortiert und gewaschen wieder heraus. Am Ende werden sie fertig 

gemacht für die Lieferung an verschiedene Firmen.  

Uns hat der Besuch beim Agrarhandel Wilhelm Weuthen gut gefallen, weil die 

nette Frau Horstmann uns alles sehr ausführlich und gut verständlich erklärt 

hat. Sie hat uns sogar gezeigt, wie sie mit einer Schneidemaschine die Pommes 

aus der Kartoffel stampft. Man testet damit den Bräunungsgrad und die Stärke 

einer Kartoffel.  

Am Ende hat sie uns auf die Waage gestellt und den 7er SW-Kurs gewogen. 

Dabei kam heraus, dass der ganze Kurs (18 Schüler) 1000kg wog. 

 Für den 7 SW-Kurs: Laura Ohlig,Vanessa Gonzalez, Jil Mewes, Dana Toerschen, Artan Kastrati, Keanu Drescher 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


