„Frühling schnuppern“ am 10. Februar 2018
Zum 13. Mal laden die Uelzener Berufsbildenden Schulen zum Info-Tag ein

Für Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt beruflich orientieren oder schon um einen
Ausbildungsplatz bewerben möchten, sind es gute Zeiten: es herrscht Fachkräftemangel und viele
Betriebe in vielen Berufszweigen möchten gerne Auszubildende einstellen. Einfach ist es aber
trotzdem nicht, den für sich richtigen Weg zu finden. Welche Anforderungen werden an mich gestellt?
Welche Tätigkeiten verbergen sich hinter einer bestimmten Berufsbezeichnung? Geht man sofort in
den Betrieb oder ist es für mich der Weg über eine Vollzeit-Schulform mit beruflicher Ausrichtung?
Diese und viele andere Fragen stellen sich in jedem Jahr aufs Neue. In Uelzen wurde deswegen
bereits vor Jahren ein sehr umfassendes Paket an Maßnahmen zur beruflichen Orientierung
geschnürt. Ein Baustein: Das „Frühling schnuppern“.
Am Samstag, den 10. Februar 2018 in der Zeit von 9:00 – 14:00 Uhr informieren die beiden
Berufsbildenden Schulen in Uelzen in der groß angelegten Informationsveranstaltung „Frühling
Schnuppern“ schon zum dreizehnten Mal über die zahlreichen Möglichkeiten der schulischen
Weiterbildung mit beruflicher Ausrichtung und auch über die verschiedenen Ausbildungsberufe. Die
Veranstaltung wendet sich besonders an die Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr
einen allgemeinbildenden Abschluss erwerben und nun vor der Aufgabe stehen, sich beruflich zu
orientieren. Im Schulgebäude der BBS I in der Wilhelm-Seedorf-Straße 5 werden die Lehrerinnen und
Lehrer beider berufsbildenden Schulen für Beratungs- und Informationsgespräche zur Verfügung
stehen.
Die Anmeldefrist für das kommende Schuljahr 2018/2019 läuft vom 01.-20. Februar 2018.
Interessierte können sich auch direkt am Tag der Ausstellung anmelden und bekommen dann
gleich
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Halbjahreszeugnis, ein Lebenslauf, ein Lichtbild und zwei Standard-Briefmarken für die
Rückmeldung. Eine günstige Gelegenheit, denn gerade bei den beliebten Bildungsgängen
kommt es darauf an, sich frühzeitig zu informieren und anzumelden.
Auf besondere Art und Weise werden Besucher neben der geistigen Nahrung zusätzlich auch mit
Speis und Trank versorgt: Es werden an diesem Tag frisch hergestellte Speisen angeboten.
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In jedem Jahr ist großer Andrang bei der schulischen Info-Veranstaltung rund um die
berufliche Bildung

