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Sehr geehrte Eltern,
nach dem Vorbild des Landkreises Starnberg und der Region Altmühl‐Jura, organisiert die
Wirtschaftsförderstelle des Landkreises Kelheim am schulfreien Buß‐ und Bettag, den 21. November
2018, den „1. Tag der Ausbildung“. Das Projekt soll eine Hilfestellung für jene Schülerinnen und Schüler
sein, denen die Wahl des zukünftigen Berufes noch bevorsteht.
Durch den wirtschaftlichen aber auch gesellschaftlichen Wandel fällt es den Unternehmen zunehmend
schwerer Ausbildungsplätze zukunftstragend zu besetzen. Um diesem entgegenzuwirken möchten die
Unternehmen am „1. Tag der Ausbildung“ die Chance nutzen, Schülerinnen und Schüler einen Einblick
in die verschiedensten Berufe und Berufsfelder zu ermöglichen und sie von Ihrer Attraktivität zu
überzeugen.
Ob nun handwerkliche, kaufmännische und soziale Berufe aber auch duale Studiengänge: Wir wollen
den Vorabgangsklassen (8. ‐ 12. Jahrgangsstufen) von Mittel‐, Realschulen und Gymnasien die
Möglichkeit bieten, sich über all die erstklassigen Betriebe und Unternehmen in der Region, den
innovativen Hidden Champions und anderen attraktiven Einrichtungen in unserem Landkreis zu
informieren und in bestimmte Branchen hinein zu schnuppern. Wer entdeckt, welche Chancen sich hier
im direkten Heimatumfeld bieten, wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Ausbildung im
Landkreis Kelheim anstreben.
Dabei sollen Shuttle‐Busse die Schülerinnen und Schüler von ca. 9.00 bis 16.00 Uhr zu zwei bis vier
Unternehmen der von Ihnen ausgewählten Branche (Route) bringen. Dort haben sie dann ein bis zwei
Stunden Zeit, den potenziellen Arbeitgeber und verschiedene Ausbildungsberufe kennenzulernen und
bereits den einen oder anderen Kontakt zu knüpfen. Kleine Laborversuche, ein gefrästes Werkstück
oder auch ein gemeinsam zubereitetes Essen in der Gastronomie können interessante Einblicke in den
Berufsalltag geben. Zur Mittagszeit wird in einem der besichtigten Betriebe für das leibliche Wohl der
Schülerinnen und Schüler gesorgt. Am Ende eines spannenden und informativen Tages erhält jeder
Teilnehmer ein Zertifikat, das beispielsweise zukünftigen Bewerbungen beigelegt werden kann.
Weitere Informationen zum Projekt, der kostenlosen Anmeldung und den unterschiedlichen Routen
sowie teilnehmenden Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.landkreis‐
kelheim.de/wirtschaft‐regionales/tag‐der‐ausbildung/. Rufen Sie uns bei Fragen gerne an.
Auf zahlreiche Anmeldungen und interessierte Schülerinnen und Schüler freut sich
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Martina Wimmer

Christian Rieger

