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Virtuelle 22. Berufsfindungsmesse in  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

eigentlich sollten die Vorbereitungen zur Berufsfindungsmesse am 07. Oktober 
2020 im Berufsbildungszentrum Brake (BBZ) auf Hochtouren laufen. Aber auf-
grund der Corona-Pandemie haben wir uns im Hinblick auf die Gesundheit aller 
Beteiligten dazu entschieden, die diesjährige Messe abzusagen. Wir nutzen aber 
die Zeit und arbeiten an Neuerungen und Optimierungen. Wie schon so viele – 
auch positive - Neuerungen, die in der Pandemie bisher in unser Leben Einzug 
gehalten haben, soll es auch hier etwas Neues geben: eine virtuelle Messe. 
Hierzu benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Üblicherweise besuchen rund 1500 Schülerinnen und Schüler die einmal im Jahr 
stattfindende Messe. Dieses Jahr wird das nicht so sein und die Hallen im BBZ 
Brake werden leer bleiben. Trotzdem sollen Kontakte zwischen den angehenden 
Auszubildenden und Ihnen als Ausbildungsbetrieb entstehen können. Hierzu soll 
auf der Internetseite des Bildungsnetzwerk (www.bildungsnetzwerk-
wesermarsch.de) im  Bereich Berufsfindungsmesse eine virtuelle 
Berufsfindungsmesse stattfinden. 
  
Es sind drei große Bereiche geplant:  
 

1.) Für Schülerinnen und Schüler: Hier sollen sich die Schülerinnen und 
Schüler über die Ausbildungsmöglichkeiten (Betriebe usw.) informieren 
können. Geplant ist dazu eine Verlinkung zu Ihnen als Aussteller. Der Link 
ist dann der „Messestand“, der z. B. auf die Homepage Ihres 
Unternehmens führt. Im Idealfall wird dann eine Präsentation oder ein 
Video von Ihrem Unternehmen gezeigt. Auch wäre eine direkter 
Ansprechpartner Ihrerseits hilfreich. Vielleicht ist es auch möglich, direkt 
eine Online-Bewerbung abzugeben? Sollte keine Verlinkung möglich oder 
gewünscht sein, könnte Ihr Unternehmen trotzdem genannt werden und der 
Schüler oder die Schülerin nimmt anderweitig Kontakt zu Ihnen auf.  

2.) Für Eltern: Hier sollen Eltern und Erziehungsberechtigte Informationen 
erhalten, wie sie Kinder vor und während der Ausbildung unterstützen 
können.  

3.) Für Lehrkräfte: Hier sollen Lehrkräfte u. a. durch Dokumente Materialien zur 
Vorbereitung erhalten. Auch Ansprechpartner des BINE werden hier 
genannt. 
 

Geplant ist außerdem ein sog. Schwarzes Brett für Ihre freien Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze. Diese können Sie selbstverständlich unabhängig Ihrer 
Teilnahme an der virtuellen Messe melden.   
 
Wir hoffen, dass aus dieser ersten virtuellen Messe etwas Neues für die Zukunft 
wird, bei der das ganze Jahr über die „Stände“ besucht und direkt mit den 
Ausstellern Kontakt aufgenommen werden können. Auch eine dauerhafte 
Übersicht über freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze bei Ihrem Unternehmen 
ist jetzt möglich.  
 
Damit die diesjährige – zum ersten Mal virtuell - stattfindende 
Berufsfindungsmesse ein Erfolg wird, hoffe ich sehr auf Ihre Unterstützung. 

http://www.bildungsnetzwerk-wesermarsch.de/
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Möchten Sie sich als Ausbildungsbetrieb präsentieren und teilnehmen, senden Sie 
bitte den beigefügten Anmeldebogen und die Einverständniserklärung bis zum 
21.07.2020 an folgende Email-Adresse zurück: amotzkus@bbs-wesermarsch.de.  
 
Schriftlich senden Sie die Anmeldung bitte an  
 
 
 
BINE 
Antje Motzkus-Wintjen 
Gerd-Köster-Straße 4 
26919 Brake  
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