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ELTERNBRIEF AN ALLE ELTERN 
DER SCHULABGÄNGER 2022
Ausbildungs-Navi 2022 in Erfurt und dem Ilm-Kreis

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Sie erinnern sich bestimmt an Ihre Berufswahl, die jetzt schon einige Jahre zurückliegt. Sicherlich gibt es 
den ein oder anderen, der ziemlich genau wusste, was er machen wollte. Manch einer hat gemacht, was die 
Eltern empfohlen haben bzw. sich an den Werten der Eltern orientiert – und anderen � el es schwer, eine 
Entscheidung zu treffen. Nun steht Ihr Kind vor der großen und wichtigen Aufgabe einen passenden Beruf 
bzw. Ausbildungsgang zu � nden. Mit einem großen Unterschied: Ihre Kinder haben viel mehr Wahlmög-
lichkeiten. Das ist einerseits großartig, andererseits wird natürlich die Auswahl um einiges schwieriger.

Schule, Abschluss, Zukunftsträume. Es dauert nicht mehr lange und Ihre Kinder werden die Schule beenden. Sie werden gemeinsam über-
legen, wie und wo es nach der Schule weitergehen kann. Der Start in die beru� iche Zukunft sollte voller Perspektiven und sicher sein. Sich 
ausprobieren, in der Erwachsenenwelt ankommen und hoffentlich die richtige Entscheidung für Beruf und Karriere treffen. Das wünschen 
sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern.

Die beru� ichen Chancen in unserem Ilm-Kreis sind vielfältig. Als Landrätin des Ilm-Kreises werbe ich von ganzem Herzen dafür, sich vor 
allem Ausbildungsangebote in unserem Landkreis anzusehen. Alles Neue können Auszubildende mit einer Lehrstelle im Ilm-Kreis in ver-
trautem Umfeld, gemeinsam mit Freunden und der Familie erleben. Das ermöglicht Wachsen und Verwurzeln – und Ihrem Kind eröffnen sich 
zahlreiche Möglichkeiten und Wege. Der Ilm-Kreis ist der wirtschaftsstärkste Kreis in Thüringen mit vielen Chancen und Angeboten, eine 
Ausbildung zu � nden, sie erfolgreich zu absolvieren und gut gerüstet in das Berufsleben zu starten. Damit investieren wir in die Zukunft 
unserer Kinder, aber auch in unsere Region.

Das vorliegende Ausbildungs-Navi soll die Vielzahl der Berufe vorstellen und zukünftigen Auszubildenden Entscheidungsmöglichkeiten auf-
zeigen. Schließlich ist eine quali� zierte Ausbildung die beste Grundlage für den Start ins Berufsleben.

Nehmen Sie sich mit Ihrem Kind gemeinsam Zeit, das Ausbildungs-Navi 2022 in Ruhe anzusehen! 
Scheuen Sie sich nicht, Ihre Fragen bei den genannten Partnern, Unternehmen und Institutionen zu stellen.

Ich wünsche allen Jugendlichen viel Erfolg beim Finden des passenden Ausbildungs-
platzes und einen gelungenen Start in den neuen Lebensabschnitt!

Mit herzlichen Grüßen

Petra Enders
Landrätin des Ilm-Kreises 

www.ausbildungs-navi.de

Mit herzlichen Grüßen


