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

Monetäre Unterstützungen und Sachleistungen
Sie möchten langfristig die Bekanntheit Ihres Unternehmens in der Region Viernheim
verbessern? Sie sehen die Wichtigkeit, als lokale Wirtschaftskraft die gute
Nachbarschaft zur Schule zu pflegen und sich nachhaltig für Generationen von
morgen

einzusetzen?

Sie

sind

interessiert

daran,

als

Betrieb

von

den

Nachwuchskräften wahrgenommen zu werden und als potenzieller Arbeitgeber
infrage zu kommen?
Unterstützen Sie die AvH-Schule mit einer Sach- oder Geldleistung, helfen der
beruflichen Nachwuchsförderung und verbessern damit die Sichtbarkeit Ihres
Unternehmen bei den Schülerinnen und Schülern!
Die Zukunftswerkstatt ist der Ort in der Schule, der die Schüler an ihren zukünftigen
Beruf heranführt – dies kann über technische Lerninstrumente wie die Fischertechnik
geschehen oder schlicht über die Anleitung einer passgenauen Bewerbung bzw. die
gezielte Recherche im Internet, bei der die Berufsorientierungsberater den Schülern
zur Seite stehen. Dieses Investment von Seiten der Schule geht nur mit pädagogisch
versierten

Fachkräften

und

dem

nötigen

Lehrmaterial.

Überdies

lebt

die

Zukunftswerkstatt davon, dass Sie als Unternehmen auf Plakaten sichtbar sind und
die Werkstatt damit zum „Leben erwecken“.
Mit einer einmaligen Unterstützung in Form von Sachleistungen (dies können
materielle Spenden in Form von Computern oder aber die eine Ihrem Betrieb
entsprechende

Sachleistung

Raumausstattungsunternehmen

sein.
seine

Beispielsweise

Expertise

in

der

kann

Raumgestaltung

ein
der

Zukunftswerkstatt einbringen; ein Fahrradfachgeschäft kann eine Schüler-Aktion zur
kostenlosen Fahrradreparatur anbieten etc…) Auch monetäre Unterstützung kann
die Zukunftswerkstatt, die immer größeren Scharen von Schülern gerecht werden
möchte, gut gebrauchen. Gerne platzieren wir Ihr Unternehmen dafür in der
Zukunftswerkstatt und laden Sie zu Veranstaltungen an der Schule ein, damit Sie als
Unternehmen exponiert von den Schülern wahrgenommen werden. Gerade die
lokale Wirtschaft kann von diesen Angeboten enorm profitieren, da die Jugendlichen
häufig in der Region verankert sind.
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Sprechen Sie uns also an! Die Kontaktdaten zu den Berufsorientierungsberatern von
der IHK Darmstadt oder dem Förderband Viernheim finden Sie hier.

