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Vallendar, 07.10.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Chancen nutzen!!! 

Berufswahl findet immer und ständig statt. Seit dem Lockdown im März dieses Jahrs wie in vielen 

Lebensbereichen anders als gewohnt. An unseren „Tagen der Berufe“ möchten wir so gut es geht für 

unsere SchülerInnen festhalten und die Vormittage weitgehend wie seit 2017/2018 gewohnt 

durchführen.  

Wie schon in unserem Dankschreiben angekündigt möchten wir den Dienstagvormittag am 24.11.20 

für die 8. Klassen und Mittwochvormittag am 25.11.20 für die 9. und 10. Klassen nach jetzigem 

Stand wie gewohnt umsetzen.  

Lediglich den Mittwochabend mit unserer bekannten und erfolgreichen Ausbildungsbörse müssen 

wir aufgrund der aktuellen Situation absagen. Hier können wir die AHA-Regeln nicht einhalten. Wir 

hoffen, dass wir im nächsten Schuljahr 21/22 wieder zur Normalität zurückkehren können. 

Für unsere 8. Jahrgangsstufe gibt es am 24.11.2020 verschiedene Themen im Rahmen der 

Berufsorientierung.  

Wie auch im letzten Jahr wird die WHU mit ihrem Bewerbertraining für die 9. Klassen am Mittwoch 

25.11.2020 mit ins Programm integriert. 

Für die Klassenstufe 10 möchten wir wieder am Vormittag des 25.11.2020 einen Einblick in 

alternative Möglichkeiten zum Abitur bieten.  

Einzige Änderung am Vormittag ist, dass die SchülerInnen fest in ihrem zugeordneten Raum und 

Sitzplatz bleiben und Sie als ReferentIn den entsprechenden Klassenraum aufsuchen. 

 

Für den Ausfall der Ausbildungsbörse am Abend des 25.11.2020 möchte ich Sie als Firma oder 
weiterführende Schule ermuntern uns einen Flyer mit Ihrem Angebot zukommen zu lassen, welches 
wir auf unserer Homepage ausstellen können. Es ersetzt nicht den Abend der Ausbildungsbörse, 
aber Sie haben die Möglichkeit der dauerhaften Präsenz auf unserer HP. 
Unseren Firmen und Verbänden, mit denen wir Verträge und Vereinbarungen abgeschlossen haben, 
möchten wir Alternativen, zu der nicht stattfindenden Ausbildungsbörse am Abend ermöglichen. 
Selbstverständlich unter Einhaltung der derzeitig geltenden Regeln. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unter den jetzigen Umständen keine weiteren Firmen in 
unseren Vormittag aufnehmen können. Dies würde unser Raumkonzept mit der Einhaltung der AHA-
Regeln und einem regulärem parallellaufendem Schulbetrieb völlig sprengen. Wir hoffen alle auf 
bessere Zeiten! 
Bei Rückfragen nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf und notieren Sie sich bitte auch meine neue E-

Mail-Adresse (seul@irsp-vallendar.de ). 

 
Über Rückmeldungen von Ihnen freue ich mich sehr! 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 
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