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Auslen Studie
dua plätzen!

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir alle wollen für unsere Kinder das Beste. Dies gilt für jede Lebensphase – jedoch in besonderer Weise für
die Zeit, in der die schulische Laufbahn unserer Liebsten endet und der „Ernst des Lebens“ Einzug hält. Als
Eltern und Erziehungsberechtigte sprechen Sie dann mit Ihren Kindern über einen geeigneten Weg in das
Berufs- und Erwachsenenleben. Diese ohnehin herausfordernde Entscheidung wird aufgrund der zahllosen
Alternativen nicht gerade leichter. Mehr denn je stehen unseren Kindern heutzutage die sprichwörtlichen Tore
offen – und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Als Landrat unseres Heimatlandkreises Sonneberg werbe ich von Herzen dafür, vor allem die hiesigen Ausbildungsangebote zu prüfen und in
Erwägung zu ziehen. Denn der Landkreis Sonneberg zählt nachweislich zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Namhafte
Arbeitgeber in Industrie, Handwerk, Dienstleistung, Handel, Landwirtschaft und Tourismus bieten hoch interessante berufliche Perspektiven.
Wer Karriere machen will, muss längst nicht mehr fortziehen! Und Nachwuchskräfte werden nahezu überall händeringend gesucht!
Nicht vergessen sollten Sie, dass man in unserer lebenswerten Region Beruf, Wohnen, Leben und Familie hervorragend zusammenbringen
kann. Auch bietet unsere idyllische Heimat ein hohes Maß an Sicherheit und gute Voraussetzungen für Wohneigentum – ganz im Gegenteil zu
den anonymen und über teuren Großstädten. Und wir leben dort, wo andere Urlaub machen.
Vom vielfältigen Angebot zukunftssicherer Ausbildungsplätze in den Landkreisen Sonneberg und Hildburghausen kann man sich im vorliegenden Druckwerk überzeugen. Nutzen Sie unser Ausbildungs-Navi und verschaffen Sie sich einen Überblick, welch lohnenswerten Wege unsere
Wirtschaftsregion für Ihr Kind wohnortnah bietet.
Frei nach Goethe und seinem Ausspruch „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ wünsche ich Ihnen hierbei viel Erfolg und
gute Entscheidungen im besten Sinne Ihrer Kinder!
Mit freundlichen Grüßen

Hans-Peter Schmitz
Landrat
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