
Elternbrief an alle Eltern 
der Schulabgänger 2019
Ausbildungs-Navi 2019 für den Landkreis Schmalkalden- 
Meiningen und die kreisfreie Stadt Suhl

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wer heute mit einem Abschlusszeugnis in der Tasche auf Ausbildungssuche geht, kann sich zwischen 
unzähligen Berufszweigen entscheiden. Die Chancen auf die passende Traumausbildung und eine 
spätere Übernahme sind heute vielleicht so gut wie nie. Doch wie an einer unübersichtlichen Kreuzung 
stellt sich die Frage: Welcher Weg ist für mich oder mein Kind der richtige? Oftmals wissen Jugendliche 
gar nicht, welche attraktiven Möglichkeiten sich bieten – und dass viele davon direkt vor der Haustür 
nur darauf warten, ergriffen zu werden. Die zweite Problemstellung: Die meisten unserer heimischen 
Unternehmen bieten interessante Ausbildungsplätze an. Nicht allen gelingt es dabei, die anvisierten 
Stellen auch zu besetzen. 

Unsere Region wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufgrund des demografischen Wandels 
einen Mangel an Fachkräften verzeichnen. Wir brauchen unsere Absolventen hier in der Region und 
wollen mit dem vorliegenden Ausbildungs-Navi 2019 dabei helfen, dass Sie mit Ihren Kindern die 
richtige berufliche Adresse finden und schnellstmöglich ans Ziel kommen.

Mit dem Überblick freier Lehrstellen zwischen Rhön und Rennsteig wollen wir gemeinsam mit der 
heimischen Wirtschaft aktiv dafür werben, hier einen Abschluss zu machen und in unserer Region 
Wurzeln zu schlagen. Dazu finden Sie im Ausbildungs-Navi alle wichtigen Informationen gebündelt. 
Von A wie Altenpfleger/in bis Z wie Zerspanungsmechaniker/in werden zahlreiche Berufe vorgestellt, 
um den jungen Leuten am Ende der Schulzeit einen Überblick und einen Einblick in die Anforderungen 
der jeweiligen Berufe zu geben und ihnen somit auch die Berufswahl zu erleichtern.

Vielleicht können Sie nach der Lektüre auch schon erste Antworten auf die eingangs gestellte Frage 
formulieren: Den perfekten Berufswunsch definieren, dort zu leben und zu arbeiten, wo Familie 
und Freunde für einen da sind, dort, wo man etwas bewegen und sich entwickeln kann – das klingt 
doch nach einem guten Lebensziel! Gerne hilft Ihnen dabei das Ausbildungs-Navi 2019 des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen.

Mit freundlichen Grüßen 

Peggy Greiser
Landrätin

JETZT NEU 
Online-Lehrstellenbörse 

www.ausbildungs-navi.de


