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ELTERNBRIEF AN ALLE ELTERN 
DER SCHULABGÄNGER 2021
Ausbildungs-Navi 2021 im Landkreis gotha

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

in wenigen Monaten werden Ihre Kinder die Schulzeit hinter sich lassen und die Abschlusszeugnisse in den 
Händen halten. Ein großer, prägender Lebensabschnitt geht zu Ende. Und jedem Ende wohnt ein neuer Anfang 
inne. Deshalb ist es schon jetzt angebracht, sich Gedanken zu machen um die Zeit, die danach kommt. Die 
Entscheidung, die Ihre Kinder für ihr Leben treffen, sollte wohlbedacht sein. Denn: Die Berufswahl prägt das 
weitere Leben.

Viele von Ihnen verbinden mit der Frage nach dem „Was?“ auch die Frage nach dem „Wo?“. Schließlich sind Ihre Kinder hier im Landkreis Gotha 
aufgewachsen, haben Freunde gefunden, die Familie lebt hier – kurz: die Familien sind hier zu Hause. Doch welche Perspektiven kann die 
Heimat bieten? Gibt es geeignete und hochwertige Ausbildungsplätze? Welche Übernahmemöglichkeiten bestehen?

Seien Sie versichert: All diese Chancen gibt es. Man muss unsere Region nicht mehr verlassen, um eine gute Ausbildung durchlaufen zu 
können! Im Vergleich zu den Generationen der Berufsanfänger, die vor zehn, 15 oder 20 Jahren vor derselben Frage standen, bieten sich den 
heutigen Schulabgängern deutlich bessere und vielfältigere Möglichkeiten. Denn der Zahl der jetzigen Absolventen steht eine deutlich größere 
Anzahl an potenziellen Ausbildungsplätzen gegenüber. Sie pro� tieren davon, dass der Landkreis Gotha traditionell eine wirtschaftlich starke 
Region bildet, die zudem einen breit gefächerten Mix an Branchen und Sparten aufweist. Und davon, dass die heimischen Unternehmen und 
Institutionen händeringend Nachwuchs suchen. Quali� zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in spe werden in der Nahrungsmittelherstellung 
ebenso benötigt wie in der Kunststo�  ndustrie, im Handwerk wie in der Landwirtschaft, im Dienstleistungsbereich bis hin zur öffentlichen 
Verwaltung. Kurzum: Wer den Wunsch hat, sich hier eine beru� iche Zukunft aufzubauen, wird zwischen Rennsteig und Fahner´scher Höhe mit 
hoher Wahrscheinlichkeit fündig werden.

Eine zusätzliche Unterstützung bei der Entscheidungs� ndung soll Ihnen und Ihrem Nachwuchs nun dieser Ausbildungs-Navigator bieten. 
Er verbindet den Überblick zu Ausbildungsberufen in der Region mit Adressen hiesiger Ausbildungsbetriebe, 
stellt Beratungsstellen vor, präsentiert die Berufs- und Fachschulen mit ihren unterschiedlichen Pro� len. 
Darüber hinaus beinhaltet er wertvolle Hinweise zur richtigen Bewerbung, Tipps zur Selbsteinschätzung 
und vieles mehr.

Nutzen Sie als Familie diesen Ausbildungs-Navi zur Orientierung auf dem Weg in die 
beru� iche Zukunft Ihrer Kinder in der Heimat, im Landkreis Gotha.

Herzlichst, 
Ihr

Onno Eckert 
Landrat des Landkreises Gotha

www.ausbildungs-navi.de

Ihr


