De Euregionale Mechatronicawedstrijd op Binnenscheepvaartbeurs in Kalkar

Wij willen iets in beweging brengen!
De mechatronica sector verandert voortdurend en ontwikkelt zich dynamisch. De Ler(n)ende
Euregio organiseert op 24 en 25 september daarom de Euregionale Mechatronicawedstrijd
op Shipping-Technics-Logistics in Kalkar.
Wie is Ler(n)ende Euregio? Een Duits-Nederlands project op het gebied van
beroepsonderwijs. Wij werken samen met Duitse Berufskollegs en Nederlandse mbo’s en
ondersteunen actief "grensoverschrijdend leren"! Interreg is vanuit de Europese Unie, onze co financier.
Wat is vandaag ons doel?
•
•
•
•
•

Een uitdaging bieden voor studenten van verschillende beroepsopleidingen uit de
mechatronica.
Het versterken van het imago van de mechatronica
Belangstelling wekken voor de mechatronische beroepsopleidingen in de grensregio
Studenten in de mechatronica sector laten zien welke kansen zich voordoen in de
grensregio Nederland-Duitsland.
Bedrijven en onderwijsinstellingen in het grensgebied met elkaar verbinden zodat ze
kunnen profiteren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Wat houdt de Euregionale Mechatronicawedstrijd in? Studenten in gemengde NederlandsDuitse buddyteams voeren een mix van veeleisende technische opdrachten uit. Het beste
buddyteam wint!
U bent van harte welkom te komen kijken! Wij organiseren deze wedstrijd met de
beursorganisator op beide beursdagen op de beursvloer.
Deelnemen aan ons netwerk? Neemt u gerust contact op met Projectmanager Ler(n)ende
Euregio, Willem van Hees, tel. +316 15663632 of w.vanhees@roc-nijmegen.nl

Der Euregionale Mechatronikwettbewerb auf der Fachmesse für
Binnenschifffahrt in Kalkar

Wir wollen etwas bewegen!
Die Mechatronikbranche ist einem ständigen Wandel unterworfen und entwickelt sich sehr
dynamisch. Die Ler(n)ende Euregio organisiert deshalb am 24. und 25. September einen
euregionalen Mechatronikwettbewerb auf der Shipping-Technics-Logistics in Kalkar.
Was ist die Ler(n)ende Euregio? Ein deutsch-niederländisches Projekt im Bereich der
Berufsausbildung. Wir arbeiten mit deutschen Berufskollegs und niederländischen ROCs
zusammen und setzen uns aktiv für ein „grenzüberschreitendes Lernen“ ein! Durch INTERREG V
Mittel der europäischen Union finanzieren und fördern wir deutsch-niederländische
Austausche und gemeinsame Projekte.
Was ist heute unseres Ziel?
• Für Auszubildende in der Mechatronik eine Herausforderung zu bieten
• Das Image der Branche zu stärken
• Das Interesse für Ausbildungen in den Mechatronikberufen zu wecken
• Für Auszubildende aufzuzeigen, welche Chancen und Möglichkeiten sich in den
Berufsbereichen der Mechatronik innerhalb der Grenzregionen ergeben
• Unternehmen und Ausbildungseinrichten im Grenzraum miteinander vernetzen, um
die Vorteile des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes zu nutzen
Was beinhaltet der euregionale Mechatronikwettbewerb? Auszubildende in gemischten
deutsch- niederländischen Buddyteams führen eine spektakuläre Mischung aus
anspruchsvollen Aufgaben durch. Das beste Buddyteam gewinnt! Sie sind herzlich
eingeladen, sich den Wettbewerb anzuschauen! Wir organisieren den Wettbewerb
zusammen mit dem Messeveranstalter an beiden Messetagen auf der Messe.
Möchten Sie im Netzwerk mitmachen? Dann können Sie gerne Kontakt mit dem
Projektmanager der Ler(n)ende Euregio, Willem van Hees, aufnehmen, +316 15663632 oder
w.vanhees@roc-nijmegen.nl

