
mit 300+  

Ausbildungs-&  

dualen Studien- 

plätzen!

MIT
Online-

Lehrstellen-

Börse !

ELTERNBRIEF AN ALLE ELTERN  
DER SCHULABGÄNGER 2022
Ausbildungs-Navi 2022 in Hildburghausen-sonneberg

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

nach dem Schulabschluss stehen viele offene Fragen im Raum. Welchen Karriereweg schlagen Ihre Kinder ein 
und welche Perspektiven gibt es in der Heimat? 
Das Ausbildungs-Navi der Landkreise Hildburghausen und Sonneberg bietet ein kompaktes Druckwerk voller 
nützlicher Informationen rund um das Thema Ausbildungs- und Studienangebote. Wir möchten die Schülerin-
nen und Schüler bei der Entscheidungsfindung für ihren beruflichen Werdegang unterstützen und ihnen die 
bestmögliche Orientierung für die Berufswahl in der eigenen Region geben. Dadurch bietet sich die Chance, 
einen passenden Beruf zu finden und gleichzeitig in der Nähe von Familie und Freunden zu bleiben.

Der Landkreis Hildburghausen wirbt gemeinsam mit dem Landkreis Sonneberg und der heimischen Wirtschaft um Fachkräfte von morgen mit 
attraktiven Angeboten werben. Die Zukunft Ihrer Kinder liegt in unserer Region. 

Zahlreiche Unternehmen und Institutionen stellen anschaulich und zielgerichtet ihre Ausbildungsberufe und Studienangebote im beiliegenden 
Ausbildungs-Navi vor. Wichtige Fragen zu den jeweiligen Tätigkeitsbereichen oder den Voraussetzungen für den ausgewählten Beruf, aber 
auch zum richtigen Erstellen einer Bewerbung, werden beantwortet. Ebenso ist die Suche nach bestimmten Branchen oder einem ganz kon-
kreten Beruf, auch über die Online-Lehrstellenbörse des Ausbildungs-Navis möglich. 

Mit der Unterstützung des Hildburghäuser Bildungszentrums (HBZ) sowie des Sonneberger Ausbildungszentrums (SAZ) werden die Ausbil-
dungs-Navis nach den Herbstferien 2021 an die Schülerinnen und Schüler übergeben.  Die heimische Wirtschaft liegt mir am Herzen und es 
wäre mir eine große Freude, wenn sich Ihr Kind für eine Ausbildung in der Region entscheidet. 

Ein attraktives Wohnraumangebot im Herzen einer Region mit hoher Lebensqualität und kultureller Vielfalt bildet die beste Voraussetzung,  
hier sesshaft zu werden.

Ich bin mir sicher, dass auch für Ihr Kind die passende berufliche Perspektive dabei ist.

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Müller 
Landrat

www.ausbildungs-navi.de


