ALEXANDER-VON-HUMBOLDT-SCHULE
Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Bergstraße

Darstellung Ihres Unternehmens im Rahmen von Projekttagen
Eine erste Möglichkeit, Ihr Unternehmen vor den Nachwuchskräften von morgen
bekannt und sichtbar zu machen, ist die Vorstellung im Rahmen von Projekttagen.
Die Projekttage sind von Schuljahresbeginn an zeitlich festgelegt und bieten den
Schülern, je nach Altersklasse und Ausbildungsstand, an, verschiedene Themen
außerhalb des Lehrplans kennenzulernen. Für die Schüler der kommenden
Abschlussklassen steht die Berufsorientierung an oberster Stelle. Diese Woche wird
also genutzt, den Schülern den unmittelbaren Kontakt zu Unternehmen zu
erleichtern, die in diesen Tagen „greifbar“ und „erlebbar“ gemacht werden sollen.
Fernab des Lehrplans haben Sie als Unternehmen also die Möglichkeit, den
Schülerinnen und Schülern spannende Einblicke in Ihren Betrieb zu geben und sie
mit ersten betrieblichen „Alltagssituationen“ in Berührung zu bringen. Was ist Ihr
Kerngeschäft? Womit beschäftigen sich die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen
täglich? Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen im Betrieb aus?
Einblicke wie diese sind für Schüler von unschätzbarem Wert, schaffen sie es doch,
den jungen Menschen, der noch keinen Betrieb von innen gesehen hat, in eine für
ihn neue Welt einzuführen und zu begeistern. Vielleicht haben Sie auch ein kleines
„Projekt“, das die Schüler unter Anleitung in kleiner Gruppe bearbeiten könnten? All
das baut die altersgemäßen Hemmungen bei den Schülern ab und schafft Vertrauen,
Sie als Unternehmen anzusprechen. Auch die Eltern der relevanten Klassen nutzen
die Projekttage gerne, sich ein Bild von den zukünftigen Arbeitgebern ihrer Kinder zu
machen und suchen den gezielten Kontakt zur lokalen Wirtschaft.
Sprechen Sie also unsere Berufsorientierungsberater auf Seiten der IHK Darmstadt
oder des Förderbands Viernheim an! Gerne helfen wir Ihnen in Ihrem individuellen
Fall weiter und bringen Sie als Unternehmen näher an die Fachkräfte von morgen!
Die Kontaktdaten zu den Berufsberatern aus der IHK Darmstadt und dem
Förderband Viernheim finden Sie hier.

