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ELTERNBRIEF AN ALLE ELTERN 
DER SCHULABGÄNGER 2021
Ausbildungs-Navi 2021 in Schmalkalden-Meiningen und 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 mein Kind der richtige? Oftmals wissen Jugendliche gar nicht, welche attrak-
tiven Möglichkeiten sich bieten – und dass viele davon direkt vor der Haustür nur darauf warten, ergriffen 
zu werden. 

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist eine starke Wirtschaftsregion, er gehört zu den Gegenden Deutschlands mit dem höchsten 
Industrialisierungsgrad überhaupt. Bei uns gibt es – bezogen auf die Einwohnerzahl – doppelt so viele Industrieunternehmen wie im Bun-
desdurchschnitt. Für junge Menschen verheißt das glänzende Ausbildungs- und Berufsaussichten. Unsere Wirtschaftslandschaft ist dabei 
so bunt und facettenreich wie unsere Natur. Nicht umsonst reihte die große ZDF-Studie „Wo lebt es sich am besten“ den Kreis Schmalkal-
den-Meiningen ins obere Drittel der Landkreise bundesweit ein. Heißt: Die Lebensqualität bei uns ist sehr hoch. Aber nicht nur in Sachen 
Natur und Freizeit beziehungsweise Sicherheit und Gesundheit – auch in Sachen Kinderbetreuung, Lebenshaltungskosten, Erwerb von 
Wohneigentum, Bildungsinfrastruktur – können wir uns mehr als sehen lassen. Unser Landkreis ist eine Prachtregion und idealer Lebens-
mittelpunkt. 

Aber auch unsere Region wird in den nächsten Jahren einen zunehmenden Mangel an Fachkräften verzeichnen. Deswegen brauchen wir 
unsere Absolventen hier in der Region und wollen mit dem vorliegenden Ausbildungs-Navi 2021 dabei helfen, dass Sie mit Ihren Kindern 
schnellstmöglich ans richtige 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 � nden 
Sie im Ausbildungs-Navi einen kompletten Überblick und einen tiefen Einblick in die Anforderungen der jeweiligen Berufe.

Dort zu leben und zu arbeiten, wo Familie und Freunde für einen da sind, wo man beru� ich etwas 
bewegen und sich entwickeln kann – das ist immer ein gutes Lebensziel! Dabei hilft Ihnen das 
Ausbildungs-Navi 2021 des Landkreises Schmalkalden-Meiningen.

Ihre Peggy Greiser
Landrätin

www.ausbildungs-navi.de


