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Elternbrief 
 

 
3. Tag der Ausbildung – TALK – am 16.11.2022 im Landkreis Kelheim 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
der Landkreis Kelheim bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Unternehmen im Landkreis am Tag 
der Ausbildung kennenzulernen. Diese Veranstaltung, der Tag der Ausbildung (abgekürzt TALK), findet am 
schulfreien Buß- und Bettag, dem 16. November 2022 statt. An diesem Tag hat Ihr Kind schulfrei. Wir 
geben Ihnen die Möglichkeit, dass Ihr Kind in dieser Zeit interessante Ausbildungsbetriebe in der Nähe 
kennen lernen kann. 
Das Angebot ist für alle Schüler der Vorabgangsklassen (8. - 12. Jahrgangsstufen) der Mittelschulen, 
Realschulen und Gymnasien. Da nicht alle Schülerinnen und Schüler des Landkreises betreut werden 
können, gilt das Prinzip, dass die Anmeldungen, die als erstes ankommen, auch angenommen werden bis 
alle Plätze besetzt sind. Das Projekt soll den Schülerinnen und Schülern helfen, sich für eine Ausbildung zu 
entscheiden. Ihr Kind kann so spannende Unternehmen kennen lernen und sich vielleicht auch schon für 
eine Ausbildung in einem der 39 Betriebe entscheiden. Viele Unternehmen suchen dringend Auszubildende 
und freuen sich darauf, den Schülerinnen und Schülern praxisnah einen Einblick in die verschiedensten 
Berufe und Berufsfelder zu ermöglichen und sie von ihrer Attraktivität zu überzeugen. 
 
Busse bringen die Schülerinnen und Schüler ab 8:30 Uhr bis ca. 15:00/16.00 Uhr zu drei Unternehmen in 
der von ihnen ausgewählten Route. Diese Route sollte so gewählt werden, dass die dort angegebenen 
Ausbildungsberufe für Ihr Kind interessant sind. Dort haben sie dann Zeit, den potenziellen Arbeitgeber 
und verschiedene Ausbildungsberufe praxisnah kennenzulernen und bereits den einen oder anderen Kontakt 
zu knüpfen. Kleine Laborversuche oder ein gefrästes Werkstück können interessante Einblicke in den 
Berufsalltag geben.  Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass auf einigen Routen kein Mittagessen 
angeboten werden kann. Bitte geben Sie ihrem Kind dann eine Verpflegung für diesen Tag mit. Am 
Ende eines spannenden und informativen Tages erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat, das beispielsweise 
zukünftigen Bewerbungen beigelegt werden kann. Der TALK wird nach den aktuellen Vorgaben (Hygiene- 
und Abstandsregeln, ggf. Mundschutz etc.) geplant und durchgeführt. Wir behalten uns jedoch eine 
kurzfristige Absage des TALK vor, falls die Gesamtsituation es erfordert. 
 

Treffpunkt ist am 16.11.2022 um 8:30 Uhr an der im Routenplan angegebenen Stelle. Abfahrt der 
Busse ist pünktlich um 8:45 Uhr. Beachten Sie bitte, dass die Routen unterschiedliche Startpunkte 
(Kelheim, Mainburg, Neustadt/Do.) haben. An denen muss Ihr Kind wieder abgeholt werden von 
Ihnen. Weitere Informationen zum Projekt, der kostenlosen Anmeldung und den unterschiedlichen Routen 
finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.landkreis-kelheim.de/talk 
Rufen Sie uns bei Fragen gerne an. 
 
Auf interessierte Schülerinnen und Schüler freut sich 
Ihre Wirtschaftsförderstelle des Landkreises Kelheim 
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