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ihre ansprechpartnerin: anja gust 
Manfred-Samusch-Straße 5
22926 ahrensburg
telefon: 04102 - 77-166
e-Mail: anja.gust@ahrensburg.de

ihr ansprechpartner: Jannik gasde
Wulfsdorfer Weg 71
22926 ahrensburg
telefon: 04102 - 88050
e-Mail: jannik.gasde@slg-ahrensburg.org

 Wirtschaftsförderung der Stadt Ahrensburg

GO FOR IT Partner und Förderer

Um jungen Menschen einen guten Start in den 
Beruf zu geben, braucht es starke Partner und 
Förderer. „go For it“ ist die Philosophie der 
kooperation der Wirtschaftsförderung der Stadt 
ahrensburg, der Selma-Lagerlöf-gemeinschafts-
schule, der agentur für arbeit und vielen weiteren 
Partnern. Unterstützt wird der „ausbildungs- 
Schnuppertag“ 2018 u.a. durch die Barmer gek 
und die Sparkasse Holstein.

Machen Sie mit! Präsentieren Sie ihr Unter- 
nehmen den Fachkräften von morgen. Der 
„ausbildungs-Schnuppertag“ bietet ihnen die 
Möglichkeit, erste kontakte zu jungen Menschen, 
die in das Berufsleben starten, zu knüpfen.

Sie haben Fragen, Wünsche und anregungen?
Wählen Sie den direkten Draht zu uns. alle 
kontaktdaten der Projektpartner finden Sie auf 
der rückseite dieses Flyers.

aus gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspe- 
zifische Differenzierung verzichtet. entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der gleichbehandlung beider geschlechter.

‹‹

Go for it 
Ausbildungs-
schnuppertAg

Selma-Lagerlöf-
Gemeinschaftsschule 

Go for it 

Gut für Unternehmen 
und junge Menschen

am 03. und 04. Juli 2018

Machen Sie mit!

Ausbildungs-
schnuppertag



Gut für Unternehmen 
und junge Menschen

Über die Selma-Lagerlöf-
Gemeinschaftsschule

Die Berufswahl junger Menschen hängt von vielen 
Faktoren ab. am anfang steht die information 
über den ausbildungsberuf im allgemeinen – bei-
spielsweise durch die Berufsberatung der agentur 
für arbeit. erst wenn der Jugendliche aber direkt 
im Unternehmen, in sein zukünftiges arbeitsfeld 
„reinschnuppern“ kann, erleben kann, wie es sich 
anfühlt, beispielsweise in einer Werkstatt oder 
einem Labor zu arbeiten, kann er wirklich sicher 
entscheiden.

Der erste „aUSBiLDUngS-Schnuppertag“ in 
2016 war ein voller erfolg. Über 30 Firmen haben 
Jugendlichen der Vorabgangsklassen (8,9 und 12) 
direkt vor ort einblicke in den ausbildungsberuf 
gegeben. Die resonanz war überwältigend: 
Unternehmen und Schüler haben ihre Chance 
genutzt, auch nach dem Schnuppertag in kontakt 
zu bleiben.
Lernen Sie ihren auszubildenden von morgen 
kennen. geben Sie jungen Menschen die 
Möglichkeit, ihren ausbildungswunsch direkt bei 
ihnen im Unternehmen zu erleben.
Der dritte „aUSBiLDUngS-Schnuppertag“ findet 
in diesem Jahr wieder an zwei tagen statt.

03. und 04. Juli 2018
Machen Sie mit! gleich anmeldeformular auf der 
rechten Seite ausfüllen.

Die Berufsorientierung hat an der Selma- 
Lagerlöf-gemeinschaftsschule schon eine lange 
tradition und wird in unterschiedlicher Form 
angeboten. Diese aktivitäten wurden 2013 mit 
dem 1. Preis im Wettbewerb „Starke SCHULe“ 
auf Landesebene und mit dem 7. Preis auf 
Bundesebene ausgezeichnet. 

Das konzept der Schule beinhaltet eine von  
den Jahrgängen 5 - 13 durchgängige Präsenz 
berufsorientierender aspekte und Lernaktivitä- 
ten. Darunter beispielsweise auch ein jährlich 
stattfindender berufsorientierender Projekttag 
im november sowie die „passgenaue  
Begegnung“ beim „aUSBiLDUngS-Schnupper-
tag“. kontinuierlich wird das angebot erweitert.

Die Angebote für Schüler im Detail:

‹ ‹

Der termin liegt zeitlich vor der Bewerbungsphase 
um einen ausbildungsplatz und ist freiwillig.

Machen Sie mit! 
Und so einfach geht’s: 
Formular ausfüllen und per Fax oder E-Mail an uns senden.
‹

titel, Vorname, name

Firma

Straße, Haus-nr.

PLZ, ort

e-Mail und telefon

E-Mail: wilfried.voll@ahrensburg.de oder Fax: 04102 - 77-113

£ Wir wollen am „aUSBiLDUngS-Schnupper-
tag“ am 03. und 04. Juli 2018 teilnehmen.  

Wir bieten ausbildungsplätze in folgenden

Berufsfeldern an:

£	Bitte nehmen Sie mich in die Liste der Unter- 
 nehmen auf, die ausbildungsplätze anbieten. 
 ansprechpartner für interessierte Schüler ist:

Sollten Sie nicht an beiden terminen teilnehmen 
können, wählen Sie bitte ihren Wunschtermin aus:
£03. Juli 2018        £04. Juli 2018

titel, Vorname, name

telefon

Wir haben kapazitäten für        Schüler.


