BERUFSBERATUNGSTAG IM BSZ
Freiberger Blick - 16.11.2011

Unternehmen und Einrichtungen informieren am 19. November von 9 bis 13 Uhr zur Berufsausbildung
Stadtverwaltung Freiberg
Beratung zur Ausbildung

Chancen nutzen

Wir bilden aus
Verwaltungsfachangestellte
Fachkraft für Abwassertechnik
Reden Sie mit uns!
Wir beantworten gern Ihre Fragen!

www.freiberg.de
5852567-10-1

Freiberg
nach AZWV zertifizierte
Bildungseinrichtung
•
Fahrschule aller Klassen
Motorrad - PKW - Traktor - LKW - BUS

Partner bei der Ausbildung zum Berufskraftfahrer (IHK)
im Verbund mit Ausbildungsbetrieb und Berufsschule.

Lassen Sie sich über Ihre Möglichkeiten für
eine Verbundausbildung zum Infotag
im Berufsschulzentrum am 19.11.11 beraten.

Freiberg (ESW). Diesen Samstag, 19. November, findet im Beruflichen Schulzentrum für
Technik und Wirtschaft (BSZ)
„Julius Weisbach“ von 9 Uhr bis
13 Uhr ein Tag der Berufsorientierenden Beratung statt. Das
BSZ lädt gemeinsam mit der GSQ
Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung
Freiberg mbH sowie regionalen
Unternehmen und Institutionen Jugendliche ein, Informationen rund um die Berufsausbildung aus erster Hand zu erhalten. „Wir möchten, dass Schüler
regionale Firmen kennen lernen, sich über das Berufsbild informieren und erfahren, welche
Voraussetzungen sie für eine Be-

rufsausbildung mitbringen müssen“, so Gisela Seefeld, Projektverantwortliche der GSQ. Über 50
Unternehmen und Bildungseinrichtungen aus der Region werden sich am Samstag auf dem Gelände des BSZ präsentieren. Zudem haben einige Berufsschüler
ihren Unterricht auf diesen Tag
verlegt, um Interessierten einen
authentischen Einblick in den
Schulalltag zu geben. Landrat
Volker Uhlig appelliert, die gebotene Chance zur Berufsberatung
zu nutzen: „Mit diesem Mehr an
Informationen und Wissen sowie den neuen Erkenntnissen
fällt die Orientierung leichter und
für die Eine oder den Anderen tun Die angehenden Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik David Kowal (li.) und AlexanFoto: E.S. Wolf
der Dupke (re.) mit ihrem Berufsschullehrer Mike Doege.
sich vielleicht neue Wege auf“.
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Soziale Kompetenz ist genauso wichtig wie gute Noten auf dem Zeugnis

Als Altenpflegerin auf dem
Weg in die Zukunft
Freiberg (AB). Nicole Grunwitz hat sich ganz bewusst für
den Beruf einer Altenpflegerin
entschieden. „Ich habe in der 9.
Klasse mal ein Praktikum im
Einzelhandel gemacht. Und auf
einer Berufsmesse der Arbeitsagentur hat man mich zu einem Praktikum im Pflegebereich eingeladen“, erzählt die
17-jährige Hainichenerin. Von
da an stand für sie fest – der
Pflegeberuf ist genau das, was
sie später einmal machen wollte. Bei der Freiberger AWO fand
sie für ihren Wunsch offene
Noch darf Nicole Grunwitz nicht allein bei Herbert Göhzold Ohren und verständnisvolle
Blutdruck messen. Aber Dank Schwester Annett, Pflegefach- Begleiter im abwechslungsreikraft auf der Kurzzeitpflegestation der AWO, kann die Haini- chen Ausbildungsalltag. „Ich
chenerin es trotzdem immer wieder üben.
Foto: A. Baselt lerne jeden Tag dazu und be-

komme auf meine Fragen immer eine Antwort. Das gefällt
mir sehr gut und deshalb fühle
ich mich hier auch wohl.“ Dass
sich die Bewohner der Kurzzeitpflege und die Patienten, die im
ambulanten Dienst von Nicole
mit versorgt werden, wohlfühlen, dafür sorgt die Hainichenerin aufmerksam. Zu ihren
täglichen Aufgaben zählen unter anderem die Körperpflege
und die Hilfestellung bei der
Essensreichung. „Diese Zeit
nutze ich auch, um mich mit
den Menschen zu unterhalten.
Dabei merkt man, wie viel Vertrauen sie uns als Pflegekräften
entgegenbringen. Das ist
schön.“ Bei der Wahl ihres Be-

rufes fand Nicole auch die Unterstützung ihrer Familie, zumal ihre ältere Schwester ebenfalls im Pflegebereich tätig ist.
Auf die Voraussetzungen angesprochen, die man für die dreijährige Ausbildung mitbringen sollte, nennt Nicole neben
guten Deutsch- und Biologienoten vor allem eines: „Wenn
man in seinem Wunschberuf
mit
Menschen
umgehen
möchte, sollte man soziale
Kompetenz und das Gespür für
ein gutes Miteinander besitzen. Denn schließlich muss
man sich jeden Tag aufs neue
auf seine Patienten und die Bewohner der Pflegeeinrichtungen einstellen können.“
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20 Jahre Euro-Schulen Freiberg

Berufliche Perspektiven erkennen

Einsteigen.Durchstarten!
Du magst schöne Autos genauso wie die Aussicht auf einen
abwechslungsreichen Beruf mit vielen Perspektiven? Perfekt.
Ein Ausbildungsplatz bei Schloz Wöllenstein ist die Pole-Position
für dein Rennen um die besten Aussichten. Mit einem Profi-Team,
das dir den Rücken stärkt. Und das Beste: Bei uns kann nicht nur
einer Meister werden.

»

Jetzt bewerben unter: www.swmb.de/ausbildung

Freiberg (ESW). Die EuroSchulen Freiberg können in
diesem Jahr auf ihr 20-jähriges
Jubiläum zurückblicken. Seit
2005 bieten sie auch Berufsausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen an.
Benachteiligte
Jugendliche
haben hier die Möglichkeit,
sich in verschiedenen Berufsfeldern wie Holz, Metall und
Farbe ausbilden zu lassen.
„Das Schöne an der Arbeit ist,
die Entwicklung der Jugendli-

» Kfz-MEchATRoniKER/-in

» KARoSSERiE- UnD
fAhRzEUgBAUMEchAniKER/-in

» fAchKRAfT füR LAgERLogiSTiK
» AUToMoBiLKAUfMAnn/-fRAU

chen zu sehen. Wer erkannt
hat, dass Berufsausbildung eine Chance ist und sie genutzt
hat, hat eine Perspektive“, so
Bereichsleiterin
Christine
Braun.
Sie freut sich, dass in diesem
Jahr sieben Metallbauer ihre
Ausbildung erfolgreich beendet und eine Beschäftigung
gefunden haben.
Anfang November öffneten
die Euro-Schulen Freiberg ihre
Türen. Zahlreiche Besucher be-

sichtigten die Ausbildungsstätte, begutachteten die unterschiedlichen Exponate der
Auszubildenden und kamen
mit Ausbildern ins Gespräch.
„Mit dem Tag der offenen Tür
wollten wir Interessierten die
Möglichkeit bieten, den Teilnehmern über die Schulter
schauen zu können, sich vor
Ort zu informieren und ihnen
zeigen, wie die Werkstätten
eingerichtet sind“, erklärt
Christine Braun.

Die kleine Angelina freut sich mit ihrer Mutti Diana Göpfert über das Vogelhaus. Volker Müller, Ausbildender des Fachbereichs Holz, gleicht die Maße mit den angehenden HolzbearbeiFoto: E.S. Wolf
tern und Holzmechanikern ab.
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