Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hätten sehr gerne, unsere Realschüler in Kontakt mit den Ausbildungsbetrieben und
berufsbildenden Schulen gebracht. Die Auflagen hinsichtlich Covid 19 erlauben es uns jedoch
nicht, den Berufsinformationstag am 17.10.2020 zu veranstalten. Wir danken für Ihre Geduld
und Ihr Verständnis für diese Absage.
Nun suchen wir nach Alternativen, wie wir zum einen die Schüler auf den Weg nach der
Schule vorbereiten und zum anderen, wie Sie Ihr Unternehmen, Ihre Schule oder den
Ausbildungsberuf vorstellen können.
Wenn wir derzeit auch keine Veranstaltung mit externen Partnern im Schulgebäude
durchführen dürfen, vielleicht veranstaltet Ihr Unternehmen/Ihre Schule einen internen
Ausbildungstag oder einen Tag der offenen Tür? Besteht die Möglichkeit eines Praktikums?
Seitens der Schule ist für die Schüler der 9. Klassen vom 08. - 12.02. und vom 22. 26.02.2020 ein Praktikum geplant.
Wir bitten um Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns Infos zukommen - am besten per E-Mail
an bit@elternbeirat-rsmaisach.de:
- Anzahl und Art der Praktikumsplätze (falls identisch mit der BIT-Anmeldung, übernehme
ich die Daten)
- Anzahl und Art der Ausbildungsplätze (falls identisch mit der BIT-Anmeldung, übernehme
ich die Daten)
- Kurzfilme über den Ausbildungsberuf oder das Unternehmen
- Ansprechpartner, Bewerbungsprozedere, Voraussetzungen ...
- Links zur Unternehmenswebsite....
- Angebot von Webinaren
- virtuelle Rundgänge
- Anwendungen durch virtuelle Realität
- Termin für Ausbildungstage, Tag der offenen Tür....
- "Schnuppertag/-stunden"
- ...
Wir freuen uns, wenn Sie auch eigene Vorschläge einbringen und mit uns Kontakt
aufnehmen. Wir werden die Informationen sammeln und den Schülern online auf der Website
zur Verfügung stellen.
Auch wenn der BIT in diesem Jahr nicht mehr stattfinden wird, ist es unser Bestreben, noch in
diesem Schuljahr 2020/21 einen Berufsinformationstag anzubieten. Damit die jetzigen 9.
Klassen sich um ein Praktikum im Februar bewerben können, benötigen wir jedoch bis Mitte
Oktober 2020 Ihre Angaben.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und hoffen mit Ihnen gemeinsam
Alternativen zu schaffen, um Praktikums-/Ausbildungsplätze schaffen und besetzen zu
können.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Corazza
Elternbeirätin der

Orlando-di-Lasso Realschule Maisach
Lusstraße 36
82216 Maisach

