Unser Start ins Jahr 2021
Sehr geehrte Mitglieder und Netzwerkpartner des Arbeitskreises SchuleWirtschaft
Wismar-Nordwestmecklenburg, auch wir starten mit verhaltenem Schwung in das
Jahr 2021.
Das letzte Jahr hat von uns allen viel abverlangt, wir mussten uns auf die
veränderten Bedingungen im Rahmen der Pandemie einstellen. Diese
Herausforderungen anzunehmen war für Schule und Wirtschaft nicht leicht.
In dieser Situation ist uns besonders bewusst geworden, dass die Digitalisierung in
der Schule große Lücken hat. Wir appellieren an die Politik kurzfristig alle
Anstrengungen zu unternehmen, um Schule personell und technisch entsprechend
auszustatten, um allen Schüler/innen unter den gleichen Voraussetzungen das
Lernen zu ermöglichen. Bitte investieren Sie an dieser Stelle rechtzeitig in unsere
Zukunft.
Mit dem Start in das Jahr 2021 sind weitere große Anstrengungen in allen Bereichen
des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens zu unternehmen, um die
Pandemie in den Griff zu bekommen.
Ihnen allen gilt ein großes Dankeschön, bitte lassen Sie in Ihren Anstrengungen nicht
nach und unterstützen wir gemeinsam diejenigen, die am dringendsten unsere Hilfe
benötigen.
Unser besonderes Augenmerk gilt den Kindern und Jugendlichen. Sie brauchen
unsere ganze Aufmerksamkeit und Unterstützung, um mit den geänderten
Bedingungen zurecht zu kommen.
Liebe Eltern, Lehrerinnen und Erzieher/innen, bitte begleiten Sie aktiv alle Kinder und
animieren Sie die Schüler/innen alle gegebenen Möglichkeiten zur Erreichung der
Lern- und Erziehungsziele zu nutzen.
Der Arbeitskreis SchuleWirtschaft will auch in Zeiten des Shutdown‘s jungen
Menschen eine Zukunftsperspektive durch berufliche Orientierung oder andere
Angebote zum Übergang Schule-Beruf aufzeigen.
Es ist uns gelungen in 2020 unter strengen Hygieneauflagen die 25. Berufsinfobörse
zu organisieren.
Wir haben festgestellt, dass für die Schüler/innen der direkte Kontakt zu den
Ausbildungsbetrieben sehr wichtig ist. Es fällt ihnen sehr schwer sich in Gespräche
mit den Ausstellern zu begeben und die richtigen Fragen zu den Ausbildungsberufen
zu stellen. Helfen wir ihnen dabei!

Liebe Aussteller, bitte gehen Sie auf unsere Schüler/innen zu und präsentieren Sie
an anschaulichen Beispielen die beruflichen Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen.
Wir werden auch in diesem Jahr eine Berufsinfobörse organisieren.
Die 26. Berufsinfobörse findet am 16. September (8:00 bis 17:00 Uhr) und 17.
September 2021 (8:00 bis 14:00 Uhr) in der Reithalle, zum Festplatz 6, 23966
Wismar statt.
Wir freuen uns auf viele Aussteller, die unseren Schüler/innen die vielseitigen und
interessanten Berufs- und Studienrichtungen in unserer Region vorstellen. Das
Anmeldeformular finden Sie auf unserer Webseite www.akschulewirtschaft.de.
In diesem Jahr wollen wir auch wieder unseren Eltern die Möglichkeit zum Besuch
der Berufsinfobörse geben. Bitte nutzen Sie unser Angebot zusammen mit Ihren
Kindern. Sie kennen die Interessen und Neigungen Ihrer Kinder am besten und sind
damit die richtigen Berufsberater.
Das Organisationsteam zur Vorbereitung und Durchführung der 26. Berufsinfobörse
wird in diesem Jahr voraussichtlich im März die Arbeit aufnehmen.
Nun noch einige Informationen in eigener Sache:
Unsere Sachbearbeiterin Frau Vera Ruß hat mit Wirkung vom 3112.2020 ihre
Tätigkeit in unserem Verein beendet. Eine Nachbesetzung der Stelle über das
Jobcenter ist bisher nicht gelungen. Für die Übergangszeit wird Frau Christa Blaffert
die Arbeiten im Büro des Arbeitskreises übernehmen. Das bedeutet, dass das Büro
jeweils einen Tag in der Woche besetzt sein wird. In der Regel wird das jeweils der
Mittwoch in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr sein oder nach individueller Absprache.
Sie erreichen uns jedoch jederzeit per Mail.
Bitte aktualisieren Sie, falls noch nicht geschehen, unsere Mailadresse wie folgt:
akschulewirtschaft@mailbox.de
Die Mailadresse
info@akschulewirtschaft.de
wird zum 31.03.2021 endgültig deaktiviert.
Unser regionales Netzwerk freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, um
die Schüler/innen umfassend über die regionalen Ausbildungsberufe und
Studiengänge zu informieren und zu begeistern.
Ihre Hinweise und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, bitte sprechen Sie uns
an.
Bitte bleiben Sie gesund.
Ihr Arbeitskreis
SchuleWirtschaft
Wismar-Nordwestmecklenburg e.V.

