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Das neueNetzwerk,,Bildungsregion
Ortenaue.V.",kurz BRO,vernetztBildungseinrichtungen,
Bildungsträger
und (Aus-)Bildungsanbieter
zu einemengrnaschigen
OrtenauerBildungsnetz.
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La rögionde la formation
l'Ortenau
Bodenschätze, deren Verkauf den Wohlstand der Regionsichern könnte,hat die Ortenau kaum. Die Ortenau braucht deshalb
eine ausreichendeZahl an gut qualifizierten,
kreativen und leistungsbereitenMenschen,
deren persönlicheHaltung bestimmt ist von
Werten wie Zuverlässigkeit,Selbständigkeit,
Menschenfreundlichkeit
und anderemmehr.
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dies (schon bald) nicht mehr so ist, wissen wir.
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Auszubildendeund ArbeitgeberTransparenz
Bildungsstätten bei rückläufigen Schüler- schaffensoll über das vielfältigeAngebot der
zahlen immer weniger leisten - der Schlüs- Region,sodassjederdieAusbildungfindet,die
sel zum Bildungserfolgunserer Kinder und zu ihm oasst.So wird ein entscheidenderBeiJugendlichenliegt in der engen Zusammen- trag gegen den absehbaren Fachkräftemanarbeitund gemeinsamgetragenenVerantwor- gel geleistet.,
tung alleran (Aus-)BildungbeteiligtenAkteure
Alle Informationen unter:
einer Region.
Dies ist der Ansatz des neuen Netz- www. bi ld u n gsreg ion-ortenau.de
werkes BildungsregionOrtenau e. V. Mitglieder des Vereins sind zahlreicheKommunen,
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