
 

 

 

 

 

 

 

 

AZUBI GESUCHT? 

Am 21. November 2018 ist es so weit: Direkter Einblick in den Berufsalltag beim 

1. Tag der Ausbildung im Landkreis Kelheim 

 

          

  Kelheim, 08.05.2018  

Ihre Ansprechpartnerin:  

Martina Wimmer 

Tel. 09441/207-2105 

Email: wirtschaftsfoerderung@landkreis-kelheim.de  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

sich anschaulich und praxisnah direkt bei der Zielgruppe vorstellen - am schulfreien Buß- und 

Bettag haben Sie die einmalige Chance dazu. Nach dem Vorbild des Landkreises Starnberg 

und der Region Altmühl-Jura möchte die Wirtschaftsförderstelle des Landkreises Kelheim 

das Projekt „Tag der Ausbildung“ am 21. November 2018 im Landkreis Kelheim beginnen. An 

diesem Tag sind Schüler/Innen der weiterführenden Schulen im Landkreis unterwegs, 

Thema: Ausbildungsbetriebe und -möglichkeiten im heimischen Landkreis. 

 

Aufgrund des Strukturwandels rücken Schwierigkeiten bei der Besetzung von 

Ausbildungsplätzen zunehmend ins Blickfeld der Unternehmen unserer Region und stellt sie 

vor neue Herausforderungen. Diesem Trend soll entgegengewirkt und die heimische 

Wirtschaft unterstützt werden. Um auf die vielen, sehr guten (Ausbildungs-)Betriebe im 

eigenen Landkreis aufmerksam zu machen, wollen wir am schulfreien Buß- und Bettag, dem 

21. November 2018, den „Tag der Ausbildung“ organisieren. Das Projekt dient, in 

Ergänzung zu den jährlich stattfindenden Jobmessen und Berufsinformationstagen, der 

Hilfestellung jener Schüler, denen die Wahl für einen Ausbildungsplatz noch bevorsteht. 

 

Ob Handwerk, kaufmännische und soziale Berufe oder auch duale Studiengänge: Wir wollen 

Vorabgangsklassen (8. – 10. Jahrgangsstufen) von Mittel-, Realschulen und Gymnasien 

sowie der FOS/BOS über all die erstklassigen Betriebe und Unternehmen, innovativen 

Hidden Champions und anderen attraktiven Einrichtungen in unserem Landkreis informieren. 

Wer entdeckt, welche Chancen sich hier im direkten Umfeld bieten, wird mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit eine Ausbildung im Landkreis Kelheim anstreben.  

 

 

 



Shuttle-Busse bringen die Schüler/Innen von 9.00-16.00 Uhr zu vier Unternehmen  der 

jeweils ausgewählten Branche. Dort haben sie ein bis zwei Stunden Zeit, sich beim 

potenziellen Arbeitgeber zu informieren. Unsere Erfahrung zeigt: Wer sich anschaulich 

präsentiert und die Schüler/Innen aktiv beteiligt, weckt Interesse und bleibt positiv in 

Erinnerung: kleine Laborversuche, gefrästes Werkstück oder auch gemeinsam zubereitetes 

Essen in der Gastronomie. 

 

Wollen Sie mit dabei sein? Schicken Sie uns bis spätestens 30. Mai 2018 den beigefügten 

Anmeldebogen. 

 

Bitte bedenken Sie, dass die Organisation zahlreicher Schüler/Innen einen enormen 

logistischen Aufwand bedeutet, noch dazu im Flächenlandkreis Kelheim. Daher freuen wir 

uns sehr, wenn Sie als Unternehmen zeitlich ein wenig flexibel sind. Da der „Tag der Ausbil-

dung“ 2018 zum ersten Mal im Landkreis Kelheim stattfindet, bitten wir um Verständnis, 

dass wir nicht garantieren können, dass sich jeder Ausbildungsbetrieb an dem Projekt betei-

ligen kann: „First come – first serve“. 

 

Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer/Innen während des Aufenthalts bei Ihnen über das 

Landratsamt Kelheim unfallversichert sind! 

 

Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und wir den Tag der Ausbildung gemeinsam mit 

Ihnen erfolgreich im Landkreis starten. Melden Sie sich gerne bei Rückfragen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Martin Neumeyer       Christian Rieger  

Landrat Landkreis Kelheim      Wirtschaftsförderung 

 

 


