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Liebe Eltern,
tiebe Schülerin, lieber Schüler,

die Wahl für den richtigen Beruf zu treffen, ist gar nicht so einfach. Umso

besser, wenn sich lhr Kind schon jetzt anschaut, wie der berufliche Alttag in

einem Unternehmen aussieht.

Gelegenheit dazu bietet die Aktionswoche "SCHAU 
REINI", die in diesem

Jahr vom 09. - 14. März 2020 stattfindet. An einem oder mehreren Tagen

können Schüler/innen ab Klasse 7 dabei Firmen ihrer Wahl besuchen und

erkunden, welcher Beruf zu ihnen passt.

Um sich die gefragten Plätze rechtzeitig zu sichern, können Angebote ab

dem 13. Januar 2020 unter www.schau-reil-sachsen.de gebucht werden.

Wer die kostenfreie Fahrkarte für Bus und Bahn für seinen Unternehmens-

besuch nutzen möchte, sollte allerdings bis spätestens 26. Februar 2020 den

gewünschten Platz reservieren. Kuzentschlossene kÖnnen sich noch bis

zum Buchungsstopp am 02. März2020 anmelden.

Alle wiehtigen lnformationen rund um die Aktionswoche, eine Auswahl an

Veranstaltungen und die Buchungsanleitung finden Sie im Magazin, das

erstmalig im Landkreis verteilt wird. Die Lehrer, Berufsberater, Praxisberater

und Berufseinstiegsbegleiter an der Schule lhres Kindes unterstützen die

Jugendlichen bei der Suche nach dem passenden Angebot.

Sollten Sie Fragen haben, hilft lhnen Frau Henning von der Koordinierungs-

stelle Beruf und Bildung im Landratsamt unter Telefon 03501/515-1514 oder

E-Mail schulewirtschaft@landratsamt-pirna'de gern weiter.

Ermuntern Sie lhr Kind, diese tolle Gelegenheit zu nutzen und so den Weg

für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ebnen. Unternehmen der

Region freuen sich auf interessierten Nachwuchsl

hfi it freundlichen Grüßen

Das ist SCHAU REIN!:
Schülerlnnen schauen

sich Arbeitsabläufe,
Anforderungen,

Ausbildungs- und
E i nstiegsmög Iich keiten

in der Praxis an.

I Termin:
09. - 14. Märu2A20

§ Mitmachen:
Das Angebot richtet sich an

Schülerlnnen aller
Schularten ab Klasse 7.

I Anmelden:
Eine Übersicht aller

Angebote und die MÖglich-
keit zur Buchung gibt es auf

der internetPlattform
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I Kostenfrei hinfahren:
Mit der,,SCHAU REIN!"-

Fahrkarte kostenfrei mit Bus
und Bahn zu den

Veranstaltungen in ganz
Sachsen fahren.

I Schon gewusst?
Auf der Website

www. u nte rneh m en satlas. de
ganz schnell Unternehmen in
der Nähe finden, die Praktika,

Ferienjobs und Ausbildungs-
plätze anbieten.
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