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Was jetzt entscheiden, um für die Zukunft vorbereitet zu sein
Wir werden darauf eingestellt: Es kommen andere Zeiten auf uns zu,
wir werden Energie sparen müssen, angenehme Raumtemperaturen
drosseln, weniger lang warm duschen - alle unsere Entscheidungen
werden zukünftig danach ausgerichtet sein müssen, wie angemessen
wir auf die Zukunft vorbereitet sind. Zu diesen Entscheidungen gehört
das Votum des Kreistages, sich mehrheitlich ausdrücklich für die
Krebsbachtalbahn auszusprechen und dafür in der Bevölkerung zu
werben.
Zu zukunftsorientierten Beschlüssen gehört auch der einstimmige
Beschluss des Kreistages am 25. Juli, in der Christian-Schmidt- Schule
in Neckarsulm eine Fachklasse neu einzurichten. Ab dem Schuljahr
2022 - 2023 gibt es eine „Fachklasse für Fachinformatikerinnen und
Informatiker Digitale Vernetzung sowie der Fachrichtung Datenund Prozessanalyse 7.
Warum ist es interessant, diese Entwicklung zu erwähnen?
• Die Christian-Schmidt-Schule in Neckarsulm - die technische Schule
in Neckarsulm - entwickelt sich weiter, reagiert auf die Nachfrage im
Bereich "Daten- und Prozessanalyse,, und "Digitale Vernetzung" und
ergänzt die Ausbildungs- und Bildungslandschaft der Region.
• Das Profil, „Digitale Vernetzung, Daten- und Prozessanalyse" wird
bereits von großen und kleinen Unternehmen in der Region(Schwarz
IT, Bechtle) angefragt, Auszubildende stehen schon in den
Startlöchern, die Einrichtung eines weiteren Bildungsangebotes im
Bereich „Digitale Vernetzung" und „Daten- und Prozessanalyse"
fördert die Wirtschaftskraft - dieses Bildungsangebot ergänzt die
Bildungslandschaft in der Region - was weit über die Grenzen BadenWürttembergs hinaus bekannt ist.
•Spannend - kurz ein Blick auf die Christian-Schmidt-Schule von der
„Gewerblichen Fortbildungsschule" (1909) mit 222 Schülernjnnen auf
heute knapp 3000 SuS'
• Der Namensgeber Christian-Schmidt, Mechaniker, offen für Entwicklungs- und Produktionsarbeiten, stets bestrebt, auf dem neuesten
Stand der Technik zu sein, förderte die Industrialisierung - in seinem
Sinn ist diese Anpassung an die industrielle Entwicklung: die
einzurichtende Fachklasse für Digitale Vernetzung, Daten- und
Prozessanalyse wird den autonom fahrenden Fortbewegungsmitteln
gut tun.
• Die Ergänzung „Digitalisierung, Daten- und Prozessanalyse" der
ehemals „Gewerblichen Kreisberufs- und Fachschule" erweitert somit
das Angebot:
Die Christian-Schmidt-Schule bietet gegenwärtig zusätzlich zur
Fachhochschulreife, einem Abitur am TG, eine Ausbildung in Elektro-,
Maschinen- Informationstechnologie, Automatisierungstechnologie,
Mechatronik und jetzt ab Schuljahr 2022/23
DIE Vorbereitung in den notwendigen Transformationsprozess:
nämlich sich zum Profi ausbilden zu lassen im DigitalisierungDschungel.
Wichtige Voraussetzung für die zukünftige Ausrichtung unseres
Landkreises, unserer Kommune: schnelle und stabile Leitungen, die
große Datenvolumen bewältigen. Die Region hat sich aufgemacht,
Rahmenbedingungen zu verbessern, umliegende Kommunen sind
bereits in der Bauphase für Glasfaser. Früher ist man auch mit der
Kutsche gefahren und vorangekommen, langsam, bedächtig und
unbequem - aber wer würde heute noch auf eine Kutsche setzen, es
sei denn aus Nostalgiegefühlen heraus.
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