
 

 

12.01.2022 Newsletter zu aktuellen BO Projekten und Veranstaltungen 

 

1. Berufswahlcamp „4 days 4 you“ vom Jobladen Dresden 
 
• das Jobladen – Team startet das neue Jahr direkt mit etwas Neuem: vom 14.02. bis 

17.02.2022 findet in Pirna-Liebethal ein Berufswahlcamp statt 
• „4 days 4 you“ ist ein kostenfreies Angebot für junge Menschen ab 14 Jahre, sich in einer 

kleinen Gruppe und schönen Umgebung mit Spaß der Thematik Berufswahl zu widmen 
• In den vier Tagen werden gemeinsam Stärken und Talente kennengelernt, auf 

Entdeckungsreise nach persönlichen Zukunftswünschen gegangen und mit Berufsfeldern 
und individuellen beruflichen Neigungen auseinandergesetzt  

• Lagerfeuer, Musik, Quatschen, Spiele, neue Leute kennenlernen, …: Auch das soll dabei 
nicht zu kurz kommen 

• Für die Teilnahme ist es keine zwingende Voraussetzung, Schüler/-in zu sein. Es können 
auch Jugendliche mitkommen, die nicht mehr zur Schule gehen und Interesse am Thema 
Berufswahl haben 

• die Plätze sind begrenzt und die Durchführung des Camps hängt von den gesetzlichen 
Corona-Bestimmungen ab 

• Kontakt für Nachfragen und Anmeldungen: Jobladen, Tel.: 0351/ 4278920, E-Mail: 
info33@awo-kiju.de 

• nähere Informationen (Flyer und Anmeldebogen) befinden sich in der Anlage 

 

2. WBS SCHULEN, Tag der offenen Tür am 29.01.2022, 10-14 Uhr  
 
• vor Ort wird die Möglichkeit gegeben, einen Einblick in Berufe im sozialen Bereich zu 

bekommen 
• der Pflege- und Sozialsektor braucht auch zukünftig viele neue Superhelden 
• Ausbildungen in systemrelevanten Berufen und damit eine krisensichere Perspektive für 

Ihre Schüler/-innen werden geboten 
• Wir geben Orientierung zu den folgenden Berufsbildern:  

o Sozialassistent/-in (auch verkürzt) 
o Erzieher/-in 
o Fachoberschule für Gesundheit & Soziales (direkt im Anschluss 

Erzieherausbildung möglich) 
 

• der Tag der offenen Tür findet statt am 29.01.2022, 10-14 Uhr in den WBS SCHULEN, 
Berliner Str. 3 in Dresden 

• Interessierte erhalten einen Einblick in den Schulalltag, können sich über die 
Ausbildungen informieren und sich individuell beraten lassen 

• für Eltern und Begleitpersonen, die keine Schüler/-innen sind, gilt die 3-G-Regel im Haus 



• es sollte daher ein entsprechender Nachweis über den Status genesen, geimpft oder 
getestet mitgebracht werden, gern wird auch ein kostenloser Test zur Verfügung gestellt 

• nähere Informationen erhalten Sie in der Anlage 
 
 

3. Virtuelles Berufsorientierungsangebot Digital Insights geht 2022 weiter 
 
• damit die Lehrkräfte besser planen können, haben die Partner von Digital Insights schon 

jetzt alle Termine für die virtuellen Kennenlerntage 2022 festgelegt. Und hier sind sie: 
o 24.-25. März – Anmeldung ist ab sofort möglich 
o 16.-17. Mai 
o 23.-24. November 

 
• bei den virtuellen Kennenlerntagen können Schüler/-innen ab Klasse 9 in mittleren und 

gymnasialen Bildungsgängen mit jungen Menschen aus den Unternehmen Microsoft, SAP 
und SIEMENS ins Gespräch kommen, sich in Workshops ausprobieren und mehr über 
Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten sowie Future Skills erfahren. 

• Anmeldung unter: https://www.mint-ec.de/digital-insights/  
• Für Lehrkräfte wichtig: Die Teilnahme mehrerer Schüler/-innen oder einer ganzen Klasse 

ist möglich. Die Anmeldung muss jede Schülerin und jeder Schüler selbst vornehmen 

 

4. Ausbildungsinformationen von BMW 
 
• nähere Informationen im Anhang 
• Ansprechpartnerin: Andrea Streu, BMW Niederlassung Chemnitz, 

Ausbildungsverantwortliche Leipzig, Dresden, Chemnitz, Röhrsdorfer Allee 3, 09247 
Chemnitz, Tel: +49-3722-506-3750, Mail: andrea.streu@bmw.de, Web: 
http://www.bmw-chemnitz.de 
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