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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich hoffe Sie sind gesund und Ihnen und Ihren Familien geht es gut.
Für viele Schülerinnen und Schüler ist gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten Orientierung, vor allem auch
in beruflicher Hinsicht hilfreich und wir wissen, wie schwer die Berufsorientierung zurzeit umsetzbar ist. Viele
Betriebe suchen nach wie vor Auszubildende und die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum extrem eingebrochen. Dabei arbeiten viele Betriebe in unterschiedlichen
Gewerken annähernd wie vor der Krise.
In dieser problematischen Situation möchten wir Sie bei der Berufsorientierung weiterhin unterstützen.
Wir stehen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften gerne jederzeit für eine Beratung per
Videokonferenz, Telefon oder Email zur Verfügung. Über welche Software eine Videokonferenz stattfinden
könnte, müssten wir dann vorab klären. Diese könnte dann beispielsweise in Ihrer Schule über Ihr Aktivboard
oder einen Beamer projiziert werden. Weiter wäre auch möglich, dass einzelne Schülerinnen und Schüler von
deren Wohnort aus an einer Beratung per Videokonferenz teilnehmen.
Inhaltlich können wir beispielsweise allgemeine Beratung zur dualen Ausbildung oder dem dualen Studium in
der jeweiligen Region anbieten. Wir können über unterschiedliche Berufe oder konkrete Berufswünsche
sprechen. Wir können die Lehrstellenbörse vorstellen oder auch direkte Kontakte zu Ausbildungsbetrieben
herstellen.
Gerne möchten wir mit diesem Angebot auch alle Schülerinnen und Schüler unterstützen, die in diesem Jahr
die Schule verlassen werden und an einer handwerklichen Ausbildung interessiert sind. Eine sehr gute
Übersicht zu den unterschiedlichen Berufen, die dem Handwerk zugeordnet sind, findet man beispielsweise auf
der Webseite www.handwerk.de. Gerne stellen wir dann auch den Kontakt zu einem Betrieb her und
unterstützen den Bewerbungsablauf. Meine Kollegin Frau Janina Jonasson ist in diesem Fall die direkte
Ansprechpartnerin.
Janina Jonasson
0461 866-165
j.jonasson@hwk-flensburg.de

Für Fragen zu diesen Angeboten nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Bleiben Sie zuversichtlich!
Freundliche Grüße
Christian Werft
Regionale Partnerschaft Schule- Betrieb

Handwerkskammer Flensburg
Berufsbildung
Johanniskirchhof 1-7
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Gut zu wissen:
Dieses Angebot richtet sich an alle Personen, die das Thema Berufsausbildung interessiert. Dieses
Informationsblatt ist von der Handwerkskammer Flensburg erstellt und darf über die Schule an die
Schüler*innen, Erziehungsberechtigte sowie Betreuer und Coaches weitergegeben werden.

