Einladung zur
Einbecker Ausbildungsmesse Online
vom 08. bis 12.11.2021
Liebe Eltern der Abgangs- und Vorabgangsklassen,
in naher Zukunft wird Ihr Kind seine schulische Laufbahn beenden und einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Im Zentrum dieses neuen Lebensabschnittes steht eine geeignete Ausbildungsoder Studienmöglichkeit.
In Deutschland gibt es derzeit 324 anerkannte Ausbildungsberufe, von denen den jungen
Menschen jedoch nur ein Bruchteil bekannt ist, sodass die Nachfrage nach einigen Ausbildungsberufen nicht bedient werden kann und dafür andere Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben.
Auch Corona hat die Situation für Unternehmen und Ausbildungssuchende noch verschlimmert,
sodass wir mit einem Onlineformat der Einbecker Ausbildungsmesse ein Angebot schaffen wollen,
um niedrigschwellig den Kontakt zwischen Ausbildungsanbietern und Ausbildungssuchenden herzustellen. Die Angebote verteilen sich im Gegensatz zur Präsenzmesse auf eine Woche, sowohl
an Vor- als auch an Nachmittagen.
Das Ziel der Einbecker Ausbildungsmesse ist, neben den beliebten Klassikern auch unbekanntere
und/oder vermeintlich unattraktive Ausbildungsberufe vorzustellen, um jungen Menschen eine
Alternative aufzuzeigen. Auch für diejenigen unter Ihren Kindern, die noch keine Vorstellung davon
haben, welche berufliche Richtung sie einschlagen möchten, bietet die Einbecker Ausbildungsmesse die besten Möglichkeiten der Informationsgewinnung.
Bei der diesjährigen Messe, die komplett online über Zoom-Meetings stattfinden wird, sind 56 verschiedene Aussteller sämtlicher Branchen vertreten, sodass Ausbildungsmöglichkeiten für alle
Schulabschlüsse erkundet werden können.
Auch die Agentur für Arbeit ist als Kooperationspartner ansprechbar und berät gern bei der Berufswahl.
Weiterhin runden mehrere Impulsvorträge rund um das Thema Ausbildung und Studium das Angebot ab. Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf das Angebot der Organisation
Arbeiterkind.de, die am 11.11.2021 einen für Eltern konzipierten Vortrag zum Thema „Hilfe,
mein Kind will studieren.“ anbietet.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie als engagierte Unterstützung Ihres Kindes bei einem
der Online-Angebote begrüßen dürften und laden Sie daher zu einer Vorstellung der Angebote in
der Messewoche durch den Schulleiter der BBS Einbeck, Renatus Döring, am Freitag, den
05.11.2021 um 18:00 Uhr per Zoom-Meeting ein.
Den Einwahllink dazu, eine Übersicht über alle Aussteller, den Zeitplan samt Einwahllinks zu den
Vorstellungen und Vorträgen finden Sie direkt auf unserer Messe-Homepage

www.einbecker-ausbildungsmesse.de.
Begleiten Sie Ihr Kind auf dem Weg zu diesem neuen Lebensabschnitt, denn Sie sind ein
wertvoller Ratgeber und wichtiges Vorbild.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich gern unter den untenstehenden Kontaktdaten erreichen.

Stadt Einbeck, Stabsstelle PBR, Frau Ines Naleppa,
Telefon: 05561/916-116, Mail: inaleppa@einbeck.de

