
 

 

 

Elterninformation für den Klassenpflegschaftsabend 2018/2019 

Sehr geehrte Eltern, 

alle zwei Jahre findet im Forum in Leverkusen der Tag der Ausbildung statt. Diese zweitägige 

Veranstaltung ist die eine wichtige Ergänzung zur Berufswahlvorbereitung Ihrer Kinder an dieser Schule. 

Und gehört in vielen Schulen zum Programm. 

Daher haben wir auch die Klasse ihres Kindes dazu eingeladen. 

Beim Tag der Ausbildung dreht es sich nur und ausschließlich um Ausbildung. Es sind keine 

Hochschulen oder Fachhochschulen eingeladen! Der Tag der Ausbildung bietet gegenüber anderen, 

ähnlichen Veranstaltungen folgende weitere Angebote: 

 Informationen von weit über 60 Austellern über das regionale Ausbildungsangebot in mehr als 200 

Ausbildungsberufen 

 Anmeldung der Klasse zu bestimmten Zeiten, um eine Überfüllung der Veranstaltung zu 

vermeiden. (Anmeldung der Klasse dazu über die Klassenleitung) 

 Ein „Berufsparcours“ am Freitag für die Schülerinnen und Schüler der 9er Klassen, um typische 

Tätigkeiten in verschiedenen Ausbildungsberufen kennen zu lernen. (Anmeldung der Klasse dazu 

über die Klassenleitung) 

 Das Speed- Dating „MEIN START“ am Samstag für Schülerinnen und Schüler der 

Abgangsklassen, um in 10-minütigen Bewerbungsgesprächen Unternehmen auf sich aufmerksam 

zu machen und so direkt ins Bewerbungsverfahren aufgenommen zu werden. (persönliche 

Anmeldung erforderlich, die Informationen dazu befinden sich auf unserer Homepage, 

Bewerbungsunterlagen sind mitzubringen) 

 Das „Ferienpraktikum“ ist ein festes Angebot für Ihre Kinder. Viele Unternehmen bieten 

interessierten Jugendlichen die Möglichkeit ihren Ausbildungswunsch in einem Praktikum zu 

überprüfen und durch ihr freiwilliges Engagement in den Ferien auf sich aufmerksam zu machen. 

Am Tag der Ausbildung kann man sich an den entsprechend gekennzeichneten Ständen dafür 

anmelden. 

 Neu ist auch das Projekt „Ausbildung im Handwerk“. Hier werben am gemeinsamen Stand der 

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land fünf Handwerksinnungen für über 30 verschiedene Ausbil-

dungen in der Region. Eine Ausbildung in einem kleinen persönlichen Umfeld statt viel anonymer in 

einem großen Unternehmen, ist hier die Devise. 

 In der  „Last– minute Ausbildungsbörse“ werden sogar noch freie Ausbildungsplätze für einen 

sofortigen Beginn angeboten! Am Stand der Unternehmerverbände Rhein Wupper kann man sich 

informieren. 

 Das „Rahmenprogramm“ mit vielen interessanten Vorträgen und Workshops rundet das Angebot 

ab. Von den „Benimm-Regeln zur Bewerbung“, über „Durchstarten nach der Schule – aber wie?“ 

bis hin zu Angeboten für Eltern ist für jeden etwas Interessantes dabei.  

 Neu!!! Das Angebot „AZUBI-talk“, Auszubildende stellen die Ausbildung in ihrem Unternehmen 

vor. Vorgestellt werden die unterschiedlichsten Berufsfelder, die Erfahrungen, die Belastungen aber 

auch das Spannende an einem Beruf.  

 

 

 

 

 

Freitag 21. September, 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr  

Samstag 22. September, 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

FORUM LEVERKUSEN 
TAG DER AUSBILDUNG 

www.tagderausbildung-lev.com 

 



 
 

Wie Sie sehen, ist der Tag der Ausbildung nicht nur eine Berufsinfo- Messe, über die man so drüber 

schlendert, sondern diese beiden Tage bieten viele Möglichkeiten, um auf dem Weg in eine passende  

Ausbildung weiter zu kommen.  Also begleiten Sie Ihr Kind und besuchen Sie uns! 

Besonders der Samstagmorgen ist eine gute Gelegenheit, die Eindrücke, die Ihr Kind am Freitag 

bekommen hat, gemeinsam fortzuführen. 

 

 

 

 

A. Fellmin       R. Fehl 

(Leiterin Bildung und Öffentlichkeitsarbeit   (Bereichsleiter Schulberatung,  

Unternehmerverbände Rhein Wupper)   Berufskolleg Opladen) 


