
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
der Start ins neue Schuljahr ist geglückt und jetzt heißt es wieder volle Konzentration, auch auf die berufliche 
Zukunft. Zwar ist die Corona- Lage noch immer unsicher und wenig planbar, doch der Herbst bietet uns einiges an 
interessanten und spannenden Terminen zur Berufsorientierung:  

• Zum einen biete die Handwerkskammer in den Herbstferien, am 19.10.2020, das Projekt Juniormeister 
der Handwerkskammer Dresden und der Landeshauptstadt Dresden. Die beiden letzten Durchgänge 
wurden erfolgreich, mit tollen Junior-Meisterstücken und sehr dankbaren und engagierten jungen 
Menschen, abgeschlossen. 

• Zum anderen sind noch frei Plätze im Projekt 6days4future: 
Losgehen, Anpacken, Durchstarten  
19. – 24. Oktober 2020 Pirna 
Trend, Content, Event  
 
25. - 30. Oktober 2020 Großhennersdorf b. Zittau  
 
Alle aktuellen Infos + Anmeldung unter: www.6days4future.de  

• Weiter bietet die AFBB wieder verschiedenen Ferienakademien an 
Die Akademien dienen der beruflichen Orientierung und werden in den Winter-, Sommer- und Herbstferien in 
unterschiedlichen Berufsfeldern angeboten und sind für die SchülerInnen kostenlos (ab Klasse 7).  
 
Folgende Bereiche können dabei kennengelernt werden:  

1. „Zukunft Mensch“ 
Erziehen, pflegen, sozial handeln – von jung bis alt 

2. „Von Foto bis Vektor“ 
Dein Einstieg in die Welt des professionellen Grafik-Designs und der Bildbearbeitung  

3. „Cash & Carry“ 
Erkunde den Einzelhandel und die Logistik vor und hinter den Kulissen 

4. „Make a game“  – leider schon voll, probiere es gern in den nächsten Winterferien   
Erlerne Grundlagen der Programmierung und entwickle dein eigenes kleines Computerspiel  

5. „Biotec live“ 
Experimentieren und Mikroskopieren im Lernlabor Biotechnologie  

• Und zuletzt möchte ich hier nochmal die Gelegenheit nutzen und Werbung für die Praktikumsmesse in 
Johannstadt machen! Interessant besonders für jene die noch keinen Praktikumsplatz haben. All jenen 
empfehle ich, ihren Lebendlauf und den Praktikumsvertrag direkt mit zunehmen, viele Unternehmen sind 
gern bereit diese Vorort entgegen zu nehmen.  
https://www.dresden.de/de/wirtschaft/arbeiten/lehrstellenboerse/johannstadt.php  
 

Im Anhang übersende ich Ihnen die Flyer zu allen vorgestellten Veranstaltungen!  
Nun wünsche ich uns allen eine schöne Ferienzeit und ein gesundes Wiedersehen im November 2020.  
 

Freundliche Grüße 

Janet Wolters 
Praxisberaterin 76.OS 
E-Mail: j.wolters@sufw.de 
Telefon: 0151-14809714 
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