An die
Schulleiter*innen
Lehrer*innen Berufsorientierung
Klassenleiter*innen
Einladung zum Tag der Berufe am 04.03.2020, 14-18 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
um Schülerinnen und Schülern zur Berufswahl frühzeitig eine Hilfestellung zu geben und ihnen gerne
in Begleitung ihrer Eltern, Lehrerinnen oder Lehrer die Ausbildungsmöglichkeiten in unserem
Unternehmen vorzustellen, öffnen wir bereits zum 12. Mal unsere Türen zum

Tag der Berufe, am Mittwoch, den 4. März 2020,
zwischen 14.00 und 18.00 Uhr.
An den Informationsständen der teilnehmenden GP-Unternehmen, der Arbeitsagentur/BIZ Halle, von
Berufsbildenden Schulen sowie der Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis finden
Beratungsgespräche zu den individuellen Stärken in Freizeit und Schule sowie zur Ideenfindung zum
Thema „Traumberuf“ statt. Für diese Gesprächsrunden wird mit den Schülerinnen und Schülern ein
Fragebogen erarbeitet, der den Blick der jungen Menschen auf die Frage fokussieren soll: „Was
mache ich gern und warum?“
Nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für Sie bieten wir einen interessanten Blick auf die
unterschiedlichen Tätigkeitsfelder in unserem Unternehmen.
Auf dem Freigelände erhalten die jungen Besucher neben der Vorstellung der Berufsfelder auch
„handfeste Erlebnisse“, bei der sie sich selbst berufsspezifisch ausprobieren können. Durch
Probesitzen in einem LKW wird der Beruf des Berufskraftfahrers näher gebracht. Einblicke in die
Tätigkeit des Baugeräteführers und des Land‐ und Baumaschinenmechatronikers können bei der
Verladung von Sand mit einem Radlader bzw. Minibagger gewonnen werden. Weiterhin bieten wir
auf unserem Betriebsgelände die Möglichkeit, den Beruf des Straßenbauers beim Verlegen von
Pflastersteinen zu erkunden. Die dabei verwendeten Betonwaren werden durch die Gala-LusitBetonsteinwerke GmbH präsentiert. Die GP Papenburg Hochbau GmbH gibt praktische Einblicke in
den Beruf des Beton‐ und Stahlbetonbauers.
Weiterhin werden bis 17.00 Uhr bei der Besichtigung unseres Betonwerkes, des Baustofflabors
BGI Brambach (mit Shuttle-Service) und unserer LKW-Werkstatt die Berufe des
Verfahrensmechanikers, des Baustoffprüfers, des Bauingenieurs und des Mechatronikers vorgestellt.

Die Führungen durch das Verwaltungsgebäude geben Einblicke in die Arbeitsgebiete eines
Industriekaufmanns.
Unsere Azubis freuen sich auf das gemeinsame Unternehmensspiel: „GP Job‐Parcours“ mit unseren
Gästen, das übrigens auch jederzeit kostenlos für Projekttage oder den
Berufsorientierungsunterricht gebucht werden kann.
Außerdem erhalten die Schülerinnen und Schüler unter dem Motto „Vom Schüler zum
Mitarbeiter – Perspektiven bei der GP Günter Papenburg AG“ im Rahmen einer Vorstellungsrunde
Einblicke in berufliche Werdegänge unserer jungen Bauingenieure und Wirtschaftswissenschaftler. Es
wird über persönliche Entscheidungen und Beweggründe für die eigenen Lebens‐ und Arbeitsziele
gesprochen, um Entwicklungsmöglichkeiten bei der GP Günter Papenburg AG aufzuzeigen. Begleitet
wird das Programm mit Musik und Moderation. Auch unsere Fotostation mit dem leuchtenden
Einhorn der „Magischen Lichterwelten“ des Bergzoos Halle (Saale) freut sich auf viele Besucher.
Gern kann als Erinnerung ein individuelles Foto mit dem zauberhaften Fabelwesen gefertigt werden.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die oben in männlicher Form genannten Berufe
auch alle für junge Frauen geeignet sind. Wir freuen uns deshalb besonders über interessierte
Besucherinnen.
Geflüchtete beraten wir ebenfalls gern, um Einstiegsmöglichkeiten in Ausbildung und Beruf
darzustellen. Wir möchten Sie bitten ggfs. eine Gruppe bei uns zeitlich anzumelden. Anmeldungen
bitte per Email an: ausbildung@gp-papenburg.de oder 0345/5113-417.
Wir freuen uns, wenn sich noch viele Jugendliche unter ausbildung@gp-papenburg.de anmelden,
aber auch spontan entschlossene Gäste sind herzlich willkommen.
Herzliche Grüße

Angela Papenburg

