_______

_________________________________________________________________
Sehr geehrte Eltern, liebe ehemalige Schüler,

Leipzig, Oktober 2018

die frühzeitige Berufsorientierung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Für jeden Schüler ist es immer
wichtiger, sich rechtzeitig zu orientieren, um den richtigen Start in das Berufsleben oder auch das
passende Studium zu finden. Deshalb ist es unser Ziel, unsere Schüler dabei bestmöglich zu unterstützen.
Aus diesem Grund findet am
Donnerstag, 14. Februar 2019 unser zehnter BERUFSWAHLTAG (ein Jubiläum!)
für die Jahrgangsstufen 9 bis 11 (12 fakultativ) statt.
Wir wollen, wie bei den vorangegangen Berufswahltagen, Studiengänge bzw. Berufe aus allen erdenklichen Richtungen vorstellen, unsere Schüler informieren und beraten. Um hier auch eine möglichst große
Vielfalt anbieten zu können, brauchen wir Ihre Hilfe.
Universitäten, Hochschulen und gesellschaftliche Einrichtungen werden sich vorstellen und entsprechende
Ausbildungsprofile anbieten. Unternehmen werden in diesem Rahmen ihr Ausbildungsprogramm
anschaulich vermitteln. Motivations- und Bewerbungstraining soll für die Schüler angeboten werden. Wir
möchten auch Ihre Kenntnisse nutzen, wenn Sie über eine Berufs- oder Studienrichtung aus Ihrer
eigenen Erfahrung mit den Schülern – Ihren Kindern - sprechen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen, unsere Schüler effektiv auf ihre berufliche Zukunft
vorzubereiten.
Um eine bestmögliche Vorbereitung von Seiten der Schule zu sichern, bitten wir Sie um eine
Rückmeldung, die die im unten angefügten Abschnitt enthaltenen Angaben beinhaltet, bis zum 30.11.2018.
Ende Januar 2019 würden wir Ihnen dann genauere Informationen (Zeitleiste usw.) mitteilen.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Mit freundlichen Grüßen
Frank Neuse (Koordinator Berufswahltag)
RÜCKMELDUNG

AN

DIE SCHULE

Ich würde am 10. Berufswahltag am 14.02.2019 über eine Berufs- oder Studienorientierung aus eigener Erfahrung
sprechen.
„schülerfreundliche“ Kurzbeschreibung des Themas:
__________________________________________________________________________________________
Teilnahme

 von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr und / oder
 von 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr und / oder
 von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr

(Zutreffendes bitte
ankreuzen und
unterstreichen)

Folgende Medientechnik müsste bereitgestellt werden:
___________________________________________________
Wichtige Daten für die Rücksprachen:
Name: __________________________________ Vorname: ___________________ Titel: _______________
E-Mail Adresse: _____________________________________________

Tel.: _________________________

Name, Vorname Ihres Kindes ___________________________________________ Klasse/Kurs: ______________

