
Einfach per Klick
für die Ausbildung bewerben
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz setzt auf Onlineverfahren
KREIS MYK. Vorbei die
Zeit, in der man mühselig
Bewerbungsunterlagen
zusammenstellen musste,
um sie per Post ans Amt
zu schicken. Bewerbungen
für die Ausbildung zum
Verwaltungswirt oder für
das Duale Bachelor-Stu-
dium in der Verwaltung
können bei der Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz ab
sofort bis zum 31. August
online eingereicht werden.

Das Bewerberportal führt
den Anwender automatisch
durch den kompletten Pro-
zess. Am Ende ist der Up-
load verschiedener Doku-
mente, wie das Bewerber-
anschreiben, Zeugnisse
oder bestimmter Nachwei-
se erforderlich. Nachdem
die Bewerbung abge-
schickt wurde, landen die
Daten in einem Portal, das
ein Aktenzeichen vergibt
und eine automatische Ein-
gangsbestätigung an den
Bewerber generiert. Das
aufwendige Anlegen von
Papierakten und das Ver-
senden von schriftlichen
Eingangsbestätigungen
entfallen. Denn: Auch die
weitere Sachbearbeitung
erfolgt im Portal. Hierüber
wird der komplette Schrift-
verkehr per Mail versendet.
Das Portal erstellt auch Be-
richte zur Entscheidungs-
hilfe für das Personalreferat.
„Bei nahezu 300 Bewer-
bungen pro Jahr bedeutet
das Onlineverfahren eine
erhebliche Erleichterung in
der Sachbearbeitung“, freut
sich Ausbildungsbeauf-
tragter Stefan Heftrich. „Da-
mit das neue Portal funkti-
oniert, bitten wir zukünftig
auf herkömmliche Bewer-
bungen per Post oder E-
Mail zu verzichten.“
Bevor das Bewerberver-
fahren online gehen konnte,
waren aufwendige Vorar-

beiten erforderlich. Nina
Baierl von der Koordinie-
rungsstelle Digitalisierung
im Kreishaus: „Analoge Ar-
beitsweisen sind nicht per
Knopfdruck digital umzu-
setzen. Das Bewerberver-
fahren muss nicht nur nach
außen fehlerfrei laufen, son-
dern auch im Hintergrund
strukturiert abgebildet wer-
den. Der Sachbearbeiter
wird so durch alle Arbeits-
schritte geleitet. Vorausset-
zung ist dabei immer eine
gute Zusammenarbeit und
Abstimmung zwischen dem
Prozessdesigner und dem
zuständigen Sachbearbei-
ter im Vorfeld.“
Das Bewerberverfahren ist
für die Kreisverwaltung Ma-
yen-Koblenz der erste On-
lineprozess, der selbst mo-
delliert wurde – in Zusam-
menarbeit mit der Komm-
Wis (Gesellschaft für Kom-
munikation und Wissens-
transfer GmbH). „Wir wer-
den unsere eigenen On-

lineangebote in den kom-
menden Jahren massiv
ausbauen“, erklärt Bürolei-
terin Petra Kretzschmann.
„Das Onlinezugangsgesetz,
aber vor allem auch die di-
gitale Entwicklung unserer
Gesellschaft erfordern, dass
wir als Dienstleistungsun-
ternehmen für die Bürger
und als moderner Arbeit-
geber digitale Arbeitswei-
sen vorantreiben.“
Wer also bei einem moder-
nen Arbeitgeber seine Aus-
bildung oder sein Duales
Studium absolvieren möch-
te: Ran an den Rechner
und Bewerbung abschi-
cken!

M Weitere Infos findet man
unter www.kvmyk.de/aus-
bildung. Fragen zur Ausbil-
dung oder zum Dualen Stu-
dium beantwortet Ausbil-
dungsbeauftragter Stefan
Heftrich unter y (0261)
108-226 oder per Mail an
stefan.heftrich@kvmyk.de

Unter dem Link www.kvmyk.de/onlinebewerbung findet
man die Bewerberportale für eine Ausbildung bei der
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.
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Auf Rätseltour im Zoo Neuwied
Detektiv spielen bei sommerlichen Temperaturen

NEUWIED. Der Zoo Neu-
wied ist das ganze Jahr
über einen Besuch wert,
aber im Sommer lohnt es
sich besonders. Sommer-
liche Temperaturen halten
die Tiere nicht davon ab,
ihre besonderen Anpas-
sungen und Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen.

Wer also ein einen ba-
denden Tiger, sonnenba-
dende Varis oder impo-
sante Streifengnus beob-
achten möchte, der sollte
sich aufmachen in den
größten Zoo in Rheinland-
Pfalz.
Passend zum lang er-
sehnten Ferienbeginn dür-
fen vor allem junge Zoo-
besucher nun ihre detek-
tivischen Fähigkeiten unter
Beweis stellen: Jedes Kind
erhält am Zoo-Eingang ein
kostenloses Faltblatt für
seinen Zoobesuch, mit des-

sen Hilfe der Beobach-
tungsgang zwischen den

Tieranlagen zu einem
spannenden Rätselspaß

wird. Nur wer mit offenen
Augen Spornschildkröten,
Reptilien und Kaiser-
schnurrbarttamarine beob-
achtet sowie sich das ei-
ne oder andere Schild auf-
merksam durchliest, wird
die richtige Lösung finden.
Etwas Geduld und Pfiffig-
keit sind also gefragt, wenn
man zum Ferienende hin
mit einem Preis für seine
Detektivarbeit im Tierreich
belohnt werden möchte –
die Hilfe von Eltern, Groß-
eltern, Geschwistern oder
Freunden ist dabei natür-
lich gerne gesehen.
Jeder Teilnehmer erhält be-
reits am Ende seines Rund-
gangs eine kleine Über-
raschung. Aber auch die
Zoobesucher, die sich nicht
als Zoodetektiv üben, kön-
nen im größten Zoo in
Rheinland-Pfalz viel erle-
ben. Da ist zum Beispiel
die Prinz Maximilian zu

Wied-Halle, die erst im ver-
gangenen August feierlich
eröffnet wurde. Dort kann
man mehr als 20 ver-
schiedene Tierarten erle-
ben. Von schnellen Fle-
dermäusen über gemütli-
che Faultiere bis hin zu
den quirligen Totenkopf-
äffchen gibt es dort viel
zu entdecken.
Mit etwas Glück erlebt man
im Sommer auch ganz be-
sonders erfrischende Mo-
mente im Zoo Neuwied:
Die Tierpfleger lassen sich
immer wieder neue Dinge
einfallen, um ihren Schütz-
lingen ein wenig Abküh-
lung zu verschaffen. So er-
halten Katzenbären, Ka-
kadus und Humboldtpin-
guine regelmäßig Regen-
duschen, während sich
kleine und große (Men-
schen-)Affen über eine Eis-
bombe am Nachmittag
freuen.

Auch das Beobachten der Kaiserschnurrbarttamarine
im Zoo Neuwied begeistert Groß und Klein gleicherma-
ßen.

Die richtigen Worte gefunden
Großer Erfolg für KSG-Schülerin Emma Waldorf beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

ANDERNACH. Heutzutage
sind wir alle nur einen
Mausklick von anderen
Ländern und Kontinenten
entfernt und die Welt
wächst zusammen. Gera-
de aus diesem Grunde ist
Engagement für Fremd-
sprachen, das bereits bei
Heranwachsenden über
den schulischen Rahmen
hinausgeht, von besonde-
rer Bedeutung und hat An-
erkennung verdient. Auch
deshalb gibt es den jähr-
lich stattfindenden Bun-
deswettbewerb Fremd-
sprachen, der zu den tra-
ditionsreichsten deut-
schen Schulwettbewerben
gehört und seit 1979 junge
Menschen, die andere
Sprachen und Kulturen
entdecken wollen, fördert.

Im Rahmen einer feierli-
chen Veranstaltung wurden
die diesjährigen Wettbe-
werbssieger des Landes
Rheinland-Pfalz am Theo-

dor-Heuss-Gymnasium in
Ludwigshafen/Rhein aus-
gezeichnet. Erstmals seit
vier Jahren durfte ein Mit-
glied der Schulgemein-
schaft des Kurfürst-Salen-
tin-Gymnasiums in Ander-
nach an der Feierstunde für
Englisch teilnehmen. Emma
Waldorf aus Klasse 9a er-
hielt für ihre überdurch-
schnittlichen Leistungen ei-
nen 3. Landespreis.
Zuvor hatte sich Emma im
Einzelwettbewerb SOLO mit
Schüler/innen von 29 wei-
teren rheinland-pfälzischen
Schulen an anspruchsvol-
len Aufgaben zum Thema
Schottland gemessen.
Nachdem sie sich im Ok-
tober durch ein Bewer-
bungsvideo zur Teilnahme
qualifiziert hatte, stellte sich
die Mittelstufenschülerin am
Wettbewerbstag im Januar
kniffligen Aufgaben in den
Bereichen Hörverstehen,
Wortergänzung, Landes-
kunde und Leseverstehen.

Die Schreibaufgabe um-
fasste einen kreativen Auf-
satz zu Schottland, bei dem
Emma spontan nach einer
fiktiven Wanderung durch
die schottischen Highlands
einen Zeitungsartikel für ein
Jugendmagazin verfassen
sollte. Das junge Sprachta-
lent des Kurfürst-Salentin-
Gymnasiums setzte sich
gegen 93 weitere Teilneh-
mer mit der Sprache Eng-
lisch erfolgreich durch und
konnte auf der Preisverlei-
hung stolz eine Urkunde
des Bildungsministeriums,
eine Urkunde des Bundes-
wettbewerbs Fremdspra-
chen, einen Geldpreis und
einen Buchpreis entgegen-
nehmen.
Die Schulgemeinschaft
gratuliert Emma Waldorf
herzlich zu ihren über-
durchschnittlichen Leistun-
gen und dankt ihr für ihre
Kreativität und ihr großes
Engagement für das Fach
Englisch.

Mit Urkunde und Preisen ausgezeichnet: Emma Waldorf
vertrat Andernach beim Landeswettbewerb.

Geschichte und Geschichten
aus 50 Jahren MYK gesucht
Einsendeschluss im Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche ist am 31. Juli

KREIS MYK. Noch bis 31.
Juli haben Kinder und Ju-
gendliche die Chance,
beim Fotowettbewerb
„Geschichte und Ge-
schichten aus 50 Jahren
MYK“ der Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz mitzuma-
chen und ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen.

Einzelpersonen bis 19 Jah-
re sowie auch ganze Schul-
klassen können teilnehmen.
Es winken attraktive Preis-
gelder von bis zu 400 €. Alle
Gewinnerfotos werden im
nächsten Heimatbuch ver-
öffentlicht.
Als vom Land Rheinland-
Pfalz nach der großen Ge-
bietsreform 1970 die Land-
kreise neu geordnet wur-
den, entstand der Landkreis
Mayen-Koblenz, wie wir ihn
heute kennen. In MYK le-
ben 213 000 Menschen in
einem wirtschaftlich starken
Landkreis, der nicht nur Ar-
beit bietet, sondern auch
hohe Lebensqualität für alle
Generationen. Viele Motive
sind möglich und der Kre-
ativität sind keine Grenzen
gesetzt. Die Jury freut sich
über Bilder von bekannten
Wahrzeichen, Kuriositäten
oder Dingen, die die jewei-
lige Ortsgeschichte prägten
und prägen.

Kinder und Jugendliche
können am Fotowettbe-
werb teilnehmen, wenn sie
folgende Regeln beach-
ten: Das Bild muss im
Landkreis Mayen-Koblenz
aufgenommen worden
sein. Gewünscht sind di-
gitale Fotos und Fotocol-

lagen, farbig oder schwarz-
weiß, vorzugsweise im
Hochformat. Teilnehmen
dürfen Einzelpersonen bis
19 Jahren oder auch gan-
ze Schulklassen. In der
Einzelkategorie warten
Preisgelder bis zu 250 €,
im Schulklassenwettbe-

werb erhält der Sieger
400 €. Alle Einsendungen
müssen mit einer kurzen
Bildbeschreibung, Absen-
deranschrift mit Telefon-
nummer und Altersanga-
be, Schule, Klasse sowie
der Zuordnung „Einzel-
wettbewerb“ oder „Klas-

senwettbewerb“ versehen
sein. Einsendeschluss ist
der 31. Juli.

M Weitere Infos zum Wett-
bewerb gibt's online
www.kvmyk.de oder per E-
Mail an fotowettbewerb
@kvmyk.de

Auch ein Teil der „Geschichte und Geschichten aus 50 Jahren MYK“: Das Kernkraftwerk in Mülheim-Kärlich
ging 1986 in Betrieb und wurde 30 Monate später vom Netz genommen. Der Kühlturm prägte lange Zeit das Er-
scheinungsbild der Region und wird jetzt abgerissen. Foto: Klaus Breitkreutz Jetzt bewerben:
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