Schule trifft Wirtschaft – Vortragsreihe in der Talent Company RS Feuerbach 2017
Stuttgart, 01.02.2017
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10,
im November konnten wir im ehemaligen Aufenthaltsraum die erste Talent Company in einer Stuttgarter Schule
eröffnen. Dieser Raum, ausgestattet von der Strahlemann-Stiftung und der Stadt Stuttgart, ist unser Fachraum
für die Berufsorientierung – sicher kennen ihn schon einige von euch von innen.
Um diesen Raum möglichst sinnvoll für eure Berufsorientierung zu nutzen, starten wir ein neues Projekt für
euch: die Vortragsreihe Schule trifft Wirtschaft.
Wir laden für euch Ausbilder von ganz unterschiedlichen Unternehmen, Firmen und Betrieben ein, die in unserer
Talent Company vor einer kleinen Gruppe interessierter Schülerinnen und Schüler die Berufe vorstellen, die bei
ihnen ausgebildet werden. Dabei erhaltet ihr auch Informationen, was von den Auszubildenden erwartet wird,
welche Zugangsvoraussetzungen (Noten, usw.) bestehen und wie die Chancen für eine Ausbildung stehen.
Außerdem könnt ihr die Firmenvertreter persönlich kennenlernen, sie mit Fragen löchern und erste Kontakte
knüpfen, die ihr dann in einem Bewerbungsverfahren nutzen könnt. Wer weiß, vielleicht könnt ihr ein Praktikum
vereinbaren und am Ende gewinnen vielleicht beide Seiten – ihr vielleicht eine Ausbildungsstelle und die Firma
einen guten Azubi. Oder ihr erlebt einfach einen spannenden Vortrag und lernt Berufe näher kennen, die euch
interessieren, über die ihr aber noch nicht so richtig Bescheid wisst.
Die Vorträge werden immer nachmittags stattfinden und ca. 60 bis 90 Minuten dauern. Ihr könnt euch
freiwillig anmelden, aber wenn ihr euch angemeldet habt, müsst ihr auch teilnehmen. Es werden maximal 25
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Bei besonders starker Nachfrage versuchen wir einen zweiten
Vortrag zu organisieren.
Den Auftakt macht am 16. Februar 2017 ab 14:00 Uhr die Firma Lidl. Frau Tschiwas (regionale
Ausbildungsleiterin) und Herr Schulte-Bernd (Filialleiter Lidl Feuerbach) geben einen Ausblick auf die
Möglichkeiten im Lebensmitteleinzelhandel und Zukunftschancen bei Lidl.
Anmeldeschluss ist Freitag, 10.02.2017. Anmeldungen bitte im Sekretariat abgeben.
Die weiteren Vorträge werden ab Mitte März stattfinden. Sobald die Termine stehen, informieren wir euch.
Wir hoffen, mit diesem neuen Projekt euch noch ein Stück mehr bei eurer Berufsorientierung unterstützen zu
können und freuen uns auf spannende Vorträge und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, die gute Fragen
stellen.
Gez. H.Rust – Schulleiter

E. Schwalbe – stellvertr. Schulleiter

Ja, ich möchte bei Schule trifft Wirtschaft teilnehmen.
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Vortrag der Firma Lidl am 16. Februar 2017 um 14:00 Uhr in der
Talent Company der RS Feuerbach an.

________________________________
Name in Druckbuchstaben

___________
Klasse

_____________________________
E-Mail-Adresse oder Handy-Nummer

