Nordhorn, 03. Mai 2016

Einladung zur Veranstaltung „IHK vor Ort – Schüler treffen auf Ausbildungschancen“

Liebe Schülerinnen und Schüler und sehr geehrte Eltern,
bald ist der Schulabschluss geschafft und dann stellt sich die Frage, welcher Weg nach dem
Abschluss eine erfolgreiche Zukunft verspricht. Viele Schülerinnen und Schüler entscheiden sich in
dieser Situation für eine weiterführende Schulform und gegen den Beginn eine Ausbildung. Oftmals
liegt es nur daran, dass die meisten Schüler keine wirkliche Idee haben, welchen Ausbildungsberuf sie
ergreifen können oder auch möchten. Dabei würden sich jedoch mit dem Beginn einer Ausbildung
gute Chancen und Möglichkeiten in der Berufswelt bieten, die man oftmals gar nicht im Blick hat. Vor
allem, wenn man nur zu einer weiterführenden Schule geht, weil man nicht genau weiß, was man
eigentlich wirklich in seinem Leben machen möchte.
Die IHK und eine Auswahl regionaler Betriebe möchten Schülerinnen und Schüler und deren Eltern
daher eingehend informieren, welche Möglichkeiten und Chancen sich auf dem regionalen
Ausbildungsmarkt bieten. Die IHK bietet in der Aula der Oberschule Deegfeld einen Vortrag an, der
von Seiten der IHK von Frau Katja Amaral gestaltet wird. Des Weiteren sollen die zukünftigen
Abschlussschüler und ihre Eltern im Anschluss daran die Möglichkeit bekommen, mit den Vertretern
von ortsansässigen Betrieben in kurzen und zwanglosen Gesprächen in der Mensa erste Kontakte
knüpfen zu können, um gezielte Informationen über die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe zu
erhalten.
Es wäre schön, wenn zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern der Jahrgänge 9 und 10
dieses Angebot zur Information nutzen würden.

Veranstaltungsort: Oberschule Deegfeld
Termin: 18.05.2017 von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr

Wir bitten Sie um eine kurze Rückmeldung bezüglich ihrer Teilnahme. Auch Schülerinnen und
Schüler, bei denen die Eltern leider terminlich verhindert sind, sind herzlichst willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich/Wir __________________________________nehmen an der Informationsveranstaltung
(Name des Schülers/der Schülerin)

am 18.05.2017 in der Oberschule Deegfeld gerne teil / leider nicht teil.
(Nicht Zutreffendes bitte durchstreichen.)

