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An die
Geschäftsleitung
Ausbildungsmarketing? – Wir sind dabei, Sie hoffentlich auch!
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem wir im Herbst 2017 erstmals eine schulinterne Praktikums- und Ausbildungsbörse ausgelobt haben,
durften wir 2 Monate später unglaubliche 42 Betriebe in unserem Haus begrüßen. Alle 350 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10, jeweils in Begleitung von mindestens 1 Elternteil sowie alle 35 Lehrerinnen
und Lehrer waren zwischen 9 und 12 Uhr mit großem Interesse bei der Sache. Dank der großen Bandbreite an
unterschiedlichen Unternehmen und Institutionen und der tollen, kurzweiligen Mitmachangebote waren nämlich
die Hemmungen der Schülerinnen und Schüler schnell abgelegt und die Zeit verging wie im Flug.
Die Rückmeldungen aller Beteiligter war wirklich positiv. Das hat uns gefreut und bestärkt an unserem
Berufsorientierungsprofil weiter zu arbeiten. Diejenigen von Ihnen, die regelmäßig mit unserer Schulgemeinschaft in
unterschiedlichster Form zu tun haben, werden bemerkt haben, dass sich an der Städtischen Realschule Schleiden
richtig etwas tut: neue Formulare, frisch gestaltete und gut gefüllte, informative Homepage, ein klar strukturiertes
Programm zur Berufsorientierung mit einer Vielzahl an praxisbezogenen Bausteinen, die Sie mit Ihren
Anstrengungen rege über das ganze Jahr hinweg unterstützen.
Nun ist es entsprechend wieder soweit: wir laden ganz herzlich ein zur
2. Praktikums- und Ausbildungsbörse am Samstag, den 28.09.2019
von 9 – 12 Uhr in die Städtische Realschule Schleiden.

Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihr Unternehmen bei uns begrüßen zu dürfen.
Da in der Regel das Wetter im September noch nett ist, werden wir dieses Jahr räumlich etwas besser aufgestellt
sein, da wir Schulhof und Mensa mit in die Ausstellungsflächen einbeziehen können. Die neue Küche kann ebenso
sinnvoll zum Einsatz kommen.
Wie dem auch sei, für Anregungen sind wir immer dankbar! Wünsche versuchen wir, wenn eben möglich, zu
erfüllen.
Bei Interesse können Sie gerne auf unserer Homepage unsere Teilnahmebedingungen einsehen.
In der Hoffnung auf eine positive Rückmeldung verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

Birgit Barrelmeyer

Lydia Thomson

Realschulrektorin

Koordinatorin für Berufsvorbereitung
schuleundberuf@realschule-schleiden.de
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