Pressemitteilung
»Woche der offenen Unternehmen Sachsen«
pandemiebedingt verschoben
Dresden, 19. Januar 2021
Alle Veranstaltungen, die im Rahmen der
Berufsorientierungsinitiative »SCHAU REIN! – Woche
der offenen Unternehmen Sachsen« im März 2021
stattfinden sollten, werden auf den Sommer
verschoben. Grund dafür sind die aktuellen
Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie im
Freistaat Sachsen.
„Es steht außer Frage, dass die SCHAU-REIN!-Woche
ein wichtiger Bestandteil für die Jugendlichen in ihrer
Berufsorientierung ist. Die derzeitigen
pandemiebedingten Herausforderungen im
schulischen Umfeld und damit verbundenen
notwendigen Einschränkungen von außerschulischen
Veranstaltungen machen diese Entscheidung
unumgänglich“, sagt Christian Piwarz, Sächsischer
Staatsminister für Kultus.
„Die aktuelle Situation lässt es nicht zu, an geplanten
Veranstaltungen im März festzuhalten, ohne sicher zu
sein, dass diese in den Unternehmen stattfinden
können“, sagt Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der
Bundesagentur für Arbeit. „Die Beraterinnen und
Berater der Jugendberufsagenturen sind für die
Jugendlichen weiter da. Es gibt telefonische Termine,
Videoberatung für Jugendliche und ihre Eltern sowie
Online-Angebote für die Berufsorientierung. Alle
Ausbildungsplätze sind in der BA-Jobbörse

veröffentlicht und über das Smartphone abrufbar. Die
Beratung und Orientierung laufen weiter – nur über
andere Kanäle als bisher“.
Es ist geplant, alle SCHAU-REIN!-Veranstaltungen in
den Frühsommer zu verschieben. Die Möglichkeiten
und Rahmenbedingungen dafür werden aktuell mit den
beteiligten Unternehmen und Projektpartnern evaluiert
und abgestimmt.
„Es ist wichtig, das Interesse für einen Beruf bei
Jugendlichen so früh wie möglich zu wecken. Die
Frage der Fachkräftesicherung bleibt auch in Sachsen
aktuell. Gerade deshalb ist es in der jetzigen Situation
essentiell, Rahmenbedingungen zu schaffen, die
sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch
Unternehmen realisierbar sind“, so Martin Dulig,
Sächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr.
Derzeit sind keine Buchungen der SCHAU-REIN!Angebote durch die Teilnehmer*innen möglich. Der
Ersatztermin für SCHAU REIN! sowie alle weiteren
daran gebundenen Termine (Buchungsstart der
Angebote, Buchungsfristen der SCHAU-REIN!Fahrkarte, Anmeldefristen etc.) werden in Kürze
bekanntgegeben.
In allen sächsischen Landkreisen und kreisfreien
Städten stehen Ansprechpartner*innen der regionalen
Projektträger für Rückfragen zur Verfügung:
https://www.bildungsmarkt-sachsen.de/schaurein/kontakt.php

Alle aktuellen zentralen Informationen rund um SCHAU
REIN! sind unter www.schau-rein-sachsen.de sowie
auf Facebook und Instagram zu finden.

