
 

Schule trifft Wirtschaft – Vortrag Bildungszentrum Wohlfahrtswerk 

Stuttgart, 05.03.2018 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10, 

der nächste Vortrag aus dem Programm „Schule trifft Wirtschaft“ in unserer Talent Company steht an, zu 

dem wir euch wieder herzlich einladen. 

Am Mittwoch, 11. April 2018 ab 14:00 Uhr begrüßen wir Nadine Henninger, Lisa van Ofen und Anja 

Holzmüller von der Altenpflegeschule des Bildungszentrums Wohlfahrtswerk. Sie werden 

Ausbildungsmöglichkeiten in der Altenhilfe für Real- und Hauptschulabsolventen vorstellen. Natürlich 

könnt ihr hier auch bereits den Kontakt für eine Bewerbung herstellen oder Tipps für die Suche nach 

Praktikumsstellen erfragen. 

Eine Tätigkeit in der Altenpflege bietet viele attraktive Berufsperspektiven: Wohnortnahe Arbeitsplätze und 

absolut krisensichere Job sind nur zwei der vielen Vorzüge. Für Realschulabsolventen/innen wird die 

dreijährige Ausbildung zum/zur examinierten Altenpfleger/in vorgestellt. Für Schüler/innen mit 

Hauptschulabschluss wird die einjährige Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/in vorgestellt sowie kurz 

auf die zweijährige Ausbildung zum/ r Servicehelfer/in im Sozial- und Gesundheitswesen hingewiesen. Die 

Ausbildung ist staatlich anerkannt und eignet sich für alle, die gerne mit alten, kranken oder behinderten 

Menschen arbeiten. 

Weitere Informationen finden sich auch unter www.bildungszentrum-wohlfahrtswerk.de 

Anmeldeschluss ist Dienstag, 20.03.2018. Anmeldungen bitte im Sekretariat oder über eure EWG-Lehrer 

abgeben. 

Der Vortrag dauert ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist freiwillig, wenn ihr euch aber 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. 

Wir hoffen, mit diesem Projekt euch noch ein Stück mehr bei eurer Berufsorientierung unterstützen zu 

können und freuen uns auf einen spannenden Vortrag und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, die 

gute Fragen stellen.  

 

 

 

Ja, ich möchte bei „Schule trifft Wirtschaft“ teilnehmen. 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Vortrag des Bildungszentrums Wohlfahrtswerk am 11.04.2018 

um 14:00 Uhr in der Talent Company der RS Feuerbach an. 
 

 

________________________________  ___________  _____________________________ 
Name in Druckbuchstaben               Klasse  E-Mail-Adresse oder Handy-Nummer 


