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	... du in einer betrieblichen Ausbildung sofort
Geld verdienst.

TAGE der

AUSBILDUNG

	... deine Chancen richtig gut sind, wenn du
motiviert bist! Eine hohe Motivation und

Welcher Beruf passt zu meinem Kind?
Wird es passend gefördert und unterstützt?
Was wäre der richtige Weg für mein Kind?
Weiter zur Schule gehen, die Uni anstreben
oder doch eine Ausbildung machen?
Ist eine betriebliche Ausbildung überhaupt
eine gute Wahl für den Berufseinstieg?
Wie sind die Perspektiven und
Karrieremöglichkeiten?
Wie geht es in einem Ausbildungsbetrieb zu?

Interesse am Beruf sind Unternehmen viel
wichtiger als die ein oder andere nicht so
tolle Note im Zeugnis.
	... weiter zur Schule zu gehen oder an die Uni
nicht für alle der richtige Weg ist.
	... es ums „Machen“ geht! Im Betrieb kannst du
das Erlernte direkt praktisch umsetzen. Drei
Tage bist du im Betrieb und zwei Tage in der
Berufsschule. Das bringt Abwechslung!
	... ein Betrieb, der dich ausbildet, langfristig
mit dir zusammenarbeiten möchte!
Nach erfolgreicher Ausbildung ist dein Job
in aller Regel erstmal sicher.

Begleiten Sie Ihr Kind am
Tag der Ausbildung!
Die Entscheidung für oder gegen eine Ausbildung
treffen Familien meist gemeinsam. Suchen Sie im

	... die große Mehrheit der Beschäftigten in
Deutschland eine betriebliche Ausbildung hat.
Sie war und ist für viele Menschen eine gute
Entscheidung!

Vorfeld zusammen auf www.tagederausbildung.de nach
Ausbildungsberufen und Betrieben, die interessant
wären. Im Anschluss können Sie zuhause über die
gemeinsam erlebten Eindrücke
sprechen.

Vogelsbergkreis
Der Kreisausschuss
Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum
Am Schlossberg 32 . 36304 Alsfeld

Sollte Ihr Kind unter
16 Jahren alt sein, ist es
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Sie angemeldet wird.

Gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen mit Mitteln aus dem „Neuen Hessenplan für Hessens Wirtschaft“.

www.tagederausbildung.de
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Ein Tag
der Ausbildung?
Was ist das...
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Am 26.11.2021 kannst du nachmittags Vogelsberger
Ausbildungsbetriebe besuchen. Schau dir die

Durch die direkten Gespräche lernst du die
Menschen im Betrieb kennen und bekommst ein
Gefühl dafür, wie die „Atmosphäre“ im jeweiligen

nen

Schüler*in

Unternehmen ist.

Mach dein Praktikum klar!

„Tu was für deine Berufs

Nutze den Tag der Ausbildung auch, um einen

orientierung. Schau dir einen

guten Betrieb für dein nächstes Schulpraktikum

Ausbildungsbetrieb von innen an

zu finden. So hast du schon mal Betriebsluft

und erhalte Infos aus erster Hand

geschnuppert und hast es später leichter.

von den Leuten, die wirklich Ahnung

Die Betriebe freuen sich auf dich!

haben: Ausbilderinnen, Ausbilder und Azubis!“

Jetzt anmelden!

en

Unternehm

Liste der teilnehmenden Unternehmen auf
unserer Homepage an.
In der Zeit von 15 bis 19 Uhr bist du mit deinen
Eltern herzlich willkommen. Melde dich einfach

Kurz und knapp...
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Sei dabei

„Such dir aus der Liste der
teilnehmenden Unternehmen
die aus, die dich wirklich

auf www.tagederausbildung.de bei den Betrieben

interessieren. Da ist für dich ganz sicher was dabei.

an, die dich interessieren und schau vorbei.*)

Du kannst einen Betrieb besuchen oder mehrere.
Unser Tipp: Schau dir unterschiedliche Ausbildungs

Für Schüler*innen der

Special
			Vorabschluss- und der
Guest

berufe in 2-3 verschiedenen Betrieben an!“

			 Abschluss-Klassen!
Ausbilder und Ausbilderinnen beantworten

Eltern

deine Fragen und geben dir einen Einblick
in ihren Betrieb und die angebotenen
Ausbildungsberufe.

„Gemeinsam ist man mutiger!

Auch deine Eltern können sich ein Bild

herzlich willkommen. Gerne

Nimm deine Eltern mit! Sie sind

davon machen, wie es in einem Ausbildungs-

beantworten die Ausbilderinnen und Ausbilder auch

betrieb aussieht und welche Chancen

deren Fragen.“

*)

Wenn du unter 16 Jahren alt bist, müssen dich
deine Eltern anmelden.
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Vogelsbergkreis

eine Ausbildung bietet.
Alle wichtigen Infos, die teilnehmenden Unternehmen,
die Ausbildungsberufe und Anmeldemöglichkeiten
findest du auf:

www.tagederausbildung.de

