Pressemitteilung
Nr. 009/2011

08.02.2011

Eintritt frei – Anmeldung zum Tag der Berufe jetzt möglich
Traumjob am 16. März 2011 live erleben

„Die Schülerinnen und Schüler der oberen Klassenstufen aus unserer Region
fanden in ihren Halbjahreszeugnissen einen Elternbrief und eine Infokarte, die
auf den diesjährigen Tag der Berufe am 16. März hinweist.
„ An diesem Tag haben Schüler die Möglichkeit, die tatsächlichen
Ausbildungsbedingungen in repräsentativ ausgewählten Unternehmen zu
sichten. Nach der Theorie auf der Messe Chance kommt jetzt der Praxistest
und sie können direkt vor Ort feststellen, welche Berufe zu Ihnen passen“, sagt
Antje Lüddecke, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Halle.
Bereits vor der Zeugnisübergabe besuchte die Berufsberaterin ihre Schule, die
Kooperative Gesamtschule "Wilhelm von Humboldt", um persönlich auf den Aktionstag hinzuweisen. Sie übergab den Elternbrief sowie die Infokarten und
übermittelte wichtige Informationen. „Der Tag der Berufe – der bereits zum vierten Mal stattfindet - ist durchaus bei vielen Schülern bekannt“, so berichtet Frau
Lüddecke aus ihrer Erfahrung.
Markus Hoffmann, Schüler der 10.Klasse an der Kooperativen Gesamtschule
"Wilhelm von Humboldt", besuchte im vergangenen Jahr eine Firma im Bereich
der Medizintechnik. Er fand den Tag der Berufe super! „Ich erfuhr in der Firma
viel Neues aus der Praxis, das half mir den richtigen Beruf zu finden. Auch die1
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-2ses Jahr werde ich diesen Tag nochmal nutzen, um weitere Firmen dieser Berufsrichtung kennenzulernen.“ so der Zehnklässler
Die Kooperative Gesamtschule "Wilhelm von Humboldt" legt großen Wert auf
Berufsorientierung und unterstützt den Tag der Berufe ausdrücklich. „Die Schule ist nicht außen vor, wenn es um den Übergang von der Schule in den Beruf
geht. Neben dem Elternhaus tragen auch wir Verantwortung für unsere Schülerinnen und Schüler. Uns ist es nicht egal, was aus den Jugendlichen nach dem
Schulabschluss wird. Deshalb arbeiten wir eng mit der Berufsberatung zusammen und haben schon zahlreiche Veranstaltungen, wie zum Beispiel das
Schulhofevent, gemeinsam initiiert. Wir motivieren die Schüler, diese Aktionstage zu nutzen. So lernen sie die Praxis kennen und finden den richtigen Weg
für ihre Zukunft“, so Christine Schimpf, stellvertretende Schulleiterin der KGS
Wilhelm von Humboldt.

Unter www.tagderberufe.de sind alle Unternehmen mit ihren Ausbildungsberufen veröffentlicht, die sich an dieser Aktion beteiligen. Worauf also noch warten? Anmelden ! Wunschberuf unter www.tagderberufe.de raussuchen, anschließend anmelden
Anmelden könnt Ihr Euch:
•

per E-Mail mit Namen, Telefonnummer, Deinem Wunschberuf, dem gewünschten
Unternehmen und möglicher Uhrzeit - an Halle.BIZ@arbeitsagentur.de

•

persönlich im BiZ Deiner Agentur für Arbeit, bei Deinem Berufsberater/ Deiner
Berufsberaterin oder telefonisch im BiZ unter 0345 5249 5020 oder per Anmeldeformular über Deine Schule
Anmeldeschluss: 09. März 2011, 18.00 Uhr!
Meldet Euch rechtzeitig an, da einige Firmen nur eine begrenzte Anzahl an
Schülern aufnehmen können und Firmen mit bestimmten Sicherheitsstandards
die Namen der teilnehmenden Schüler einige Tage vor dem Tag der Berufe
brauchen.

3

-3-

