Companies for young people – c4yp
Betriebe treten mit Jugendlichen in Kontakt
Aktion im Schuljahr 2017-2018

Sehr geehrte Unternehmer und Arbeitgeber!
Unsere Schule möchte heuer im Rahmen einer Aktion es Betrieben ermöglichen, deren Tätigkeitsfeld
direkt den Schülern der 1.Klassen und Abschlussklassen vorzustellen. Damit fördern wir frühzeitige
berufliche Orientierung, zugleich können sich sowohl für Unternehmen wie auch für unsere Schüler
Kontakte ergeben, aus denen später Praktikas oder Arbeitsverhältnisse hervorgehen. Die
Veranstaltung soll es Betrieben ermöglichen, ihre Standorte, Produktionspalette, aber auch
Arbeitsmöglichkeiten usw. kurz, kompakt und schülergerecht vorzustellen.
Organisatorisch wird das Ganze wie folgt ablaufen:
1. Interessierte Betriebe melden sich innerhalb Freitag, 13.Oktober 2017 per Mail direkt bei
Frau Nadya.March@schule.suedtirol.it. Eine Bestätigung wird übermittelt. Sollten Sie weitere
Informationen benötigen, so weisen Sie in der Mail bitte darauf hin und vermerken ein
Tel.nr. unter der wir Sie erreichen können. Eine Mitarbeiterin wird Sie zurückrufen.
2. Am 14.11.2017, Dienstagnachmittag findet der erste Zyklus mit den Abschlussklassen statt.
Sofern möglich – es hängt von der Zahl der Interessenten ab, wird jedem Betrieb ein
Klassenraum zugeteilt; die SchülerInnen suchen sich die Betriebe aus. Vier Schülergruppen
werden jeweils im Halbstundenrhythmus die einzelnen Betriebe/Klassen besuchen.
3. Ablauf: 10 Minuten Firmenpräsentation, 5 Minuten Vorstellung der Berufsbilder in der Firma,
10 Minuten Frage-Antwort, 5 Minuten bleiben für den nächsten Klassenwechsel.
14:00 – 14:25 Uhr
14:30 – 14:55 Uhr
15:00 – 15:25 Uhr
15:30 – 15:55 Uhr
Beamer stehen in den Klassen zur Verfügung; bitte bringen Sie Notebooks und/oder Tablets
mit der entsprechenden Verkabelung selber mit.
Der 2.Zyklus mit den ersten Klassen wird voraussichtlich am Dienstag, 30.01.2017 stattfinden. Die
Detailplanung erfolgt erst nach Abschluss dieser ersten Veranstaltung.
Wir als veranstaltende Schule können erst nach der Anmeldungsfrist eine Detailplanung vornehmen,
und werden daher erst dann genaue Auskünfte über das Raumangebot geben können.
Ebenso ist es uns wichtig darauf hin zu weisen, dass wir Wert darauf legen, dass jeder teilnehmende
Betrieb die schulische Ausbildung den Schülern gegenüber „wertschätzend“ bewertet. Konkret
ersuchen wir Sie als Projektpartner eindringlich davon abzusehen, Schüler die in der Ausbildung
stehen, „abzuwerben“ und zu vor dem qualifizierenden Abschluss in den Betrieb zu „locken“.
Es ist uns als Schule wichtig, dass alle teilnehmenden Unternehmen den Wert der Nachhaltigkeit der
gediegenen Ausbildung mittragen!

