
Elternbrief an alle Eltern 
der Schulabgänger 2020
Ausbildungs-Navi 2020 mit über 400 Ausbildungsstellen im Wartburgkreis 
und der Stadt Eisenach

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Ihre Familie steht im nächsten Jahr auch vor der Frage „Welcher Berufsweg ist der passende?“ In der Wart-
burgregion haben unsere Schulabgänger alle Möglichkeiten: schließlich hat sich die Arbeitsmarkt-Situation 
in den letzten Jahren grundlegend verändert. Der Wartburgkreis gehört zu den 24 Top-Wachstumsregionen in 
Deutschland und ist im Verbund mit Eisenach Thüringens stärkster Industriestandort. Hochkarätige Unter-
nehmen mit weltweitem Aktionsradius bieten anspruchsvolle und spannende Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Und so können alle Schulabgänger hochwertige Ausbildungsplätze in allen Branchen fi nden. Im Ausbil-
dungs-Navi des Firmenausbildungsverbundes Wartburgregion e. V. werden über 400 Ausbildungsstellen und 
Duale Studienplätze für das Jahr 2020 in der Wartburgregion angeboten. Das Ausbildungs-Navi zeigt auf, wie 
man hier in der Heimat ins Berufsleben starten kann. Denn eine Ausbildung in Wohnortnähe bedeutet nicht 
zuletzt auch kurze Wege, geringere Kosten und weiterhin täglich die Möglichkeit, Familie und Freunde zu tref-
fen. Die Ausbildungsqualität, die Ausbildungsvergütung und die hohe Wahrscheinlichkeit einer Übernahme 
nach Abschluss der Ausbildung machen eine berufl iche Zukunft in der Wartburgregion besonders attraktiv. 

Das Ausbildungs-Navi stellt Informationen über regional verfügbare Ausbildungsstellen und -betriebe zusam-
men. Zusätzlich gibt es wertvolle Tipps und Arbeitshilfen von der professionellen Bewerbung bis hin zu den 
Studienmöglichkeiten an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Es soll den Schulabgängern in unserer Region 
helfen, den richtigen nächsten Schritt in das Berufsleben zu fi nden. 

Bei den im Ausbildungs-Navi vorgestellten Ausbildungsmöglichkeiten in Unternehmen, Handwerksbetrieben 
und Einrichtungen der Wartburgregion ist sicher auch ein passendes Angebot für Ihre Tochter oder Ihren 
Sohn dabei. In Kooperation mit der Schule wurde Ihrer Tochter/Ihrem Sohn das Ausbildungs-Navi 2020 vor 
den Sommerferien übergeben. Bei der Planung einer berufl ichen Zukunft in der Wartburgregion ist das Ausbil-
dungs-Navi für Schulabgänger und Eltern ein wertvolles Medium. Ich hoff e, dass es bei der Suche nach einem 
passenden Ausbildungsplatz in unserer Wartburgregion weiterhilft und freue mich über jeden jungen Men-
schen, der seine berufl iche Zukunft hier bei uns gestaltet.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Landrat
Reinhard Krebs

JETZT NEU
Online-Lehrstellenbörse 

www.ausbildungs-navi.de


