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SCHAU REIN! - Woche der offenen Unternehmen Sachsen
Die Praxiserfahrung für Jugendliche ab Klasse 7
Liebe Schüler*innen,
habt ihr schon eine Idee, was ihr nach der Schule machen wollt und in
welchem Beruf ihr dann arbeiten möchtet? Ist eher eine Ausbildung oder ein
Studium das Richtige? Wisst ihr, wo und wie ihr euch für ein Praktikum
bewerben könnt? Mit SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen
Sachsen vom 08. bis 13. März 2021 habt ihr die Gelegenheit, Antworten auf
eure Fragen zu bekommen.
In ganz Sachsen öffnen in dieser Woche Unternehmen ihre Türen und
gewähren euch einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Dort kommt ihr mit Azubis
und Mitarbeitern ins Gespräch und könnt euch selbst praktisch ausprobieren.
Was könnt ihr bei SCHAU REIN! erleben?
SCHAU REIN! bietet zahlreiche Möglichkeiten, je nachdem was euch
interessiert:
Für Neugierige (7./8.Klasse): Ihr wisst noch nicht, wohin eure berufliche Reise
gehen soll?
 Die Angebote der Unternehmen sind vielfältig: Ihr könnt euch über
euren Berufswunsch informieren, aber auch für euch bisher
unbekannte Berufe entdecken.
 Findet heraus, wo eure Stärken liegen und probiert euch in den
Branchen aus, die euch liegen.
Für Entdecker*innen (9./10. Klasse): Berufliche Zukunft ist euch kein
Fremdwort, aber die genaue Richtung steht noch in den Sternen?




Die Veranstaltungen sucht ihr euch nach euren eigenen
Interessen und persönlichen Vorlieben aus.
Ihr seid nicht mit der ganzen Klasse, sondern selbstständig oder
zusammen mit eurer/eurem Freund*in unterwegs.
Ihr tauscht euch mit Auszubildenden aus und findet
Ansprechpartner*innen für Praktika und Ferienjobs.

Für Reisende (11./12./13. Klasse): Ihr habt euch schon für eine Ausbildung
oder für ein Studium entschieden?





Ihr kommt mit Auszubildenden, Mitarbeiter*innen und
Geschäftsführer*innen ins Gespräch, informiert euch über
Ausbildungsplätze und die dafür notwendigen
Bewerbungskriterien.
Ihr lernt das Unternehmen kennen und könnt euch praktisch
ausprobieren.
Ihr erfahrt in den Unternehmen auch von Berufen, die ein
Studium voraussetzen.

Auf www.schau-rein-sachsen.de könnt ihr Angebote buchen, nachdem ihr
euch mit eurer E-Mail-Adresse registriert habt.
Mit der SCHAU-REIN!-Fahrkarte fahrt ihr kostenlos zu den Veranstaltungen
in ganz Sachsen.
Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure Lehrkräfte, die
Berufsberater*innen eurer Schule oder an die Agentur für Arbeit. SCHAU
REIN! läuft in ganz Sachsen, eure Lehrkräfte und die Berufsberater*innen sind
informiert und helfen euch gern weiter.
Viel Erfolg und viel Spaß bei SCHAU REIN! 12.März 2016
Anmeldung für Schüle

