badenova AG & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Tullastraße 61
79108 Freiburg i. Br.
Telefon: 0761/ 279-3028
Telefax: 0761/ 279- 3043
Yvonne.schweickhardt@badenova.de
www.badenova.de

Medien-Information
Freiburg, 20. April 2022
Badenova lädt ein zu „Elternabend mal anders“:

Schule – und dann? Der Elternjob bei der
Ausbildungssuche
Fast die Hälfte aller Schüler gibt an, dass ihnen die Berufswahl schwerfällt –
lediglich ein Drittel der Schüler hat konkrete Vorstellungen, was sie beruflich
machen wollen. Deshalb sind viele Eltern ein wenig ratlos: Sie wollen ihre Kinder
bei der Berufswahl unterstützen, wissen aber nicht genau wie. Der
Energiedienstleister badenovaGRUPPE hat deshalb 2019 ein neues Angebot
speziell für Eltern ins Leben gerufen: Am Dienstag, 10. Mai 2022 findet von 18.30
bis 20.30 Uhr erneut ein Informationsabend rund um die Rolle der Eltern in
puncto Ausbildungssuche statt.
Die Veranstaltung „Elternabend mal anders“ wird von den Ausbildungsbetreuern
der badenovaGRUPPE geleitet sowie durch Auszubildende und duale Studenten
aus unterschiedlichen Bereichen ergänzt. Das Ausbildungsteam der
badenovaGRUPPE diskutiert mit den interessierten Eltern wichtige Fragen rund
um die berufliche Zukunft ihrer Kinder: Warum sind Eltern bei der Berufswahl so
wichtig? Welche Rolle sollten sie einnehmen? Wie können sie motivieren und
unterstützen? Wie verläuft ein Bewerbungsprozess und wie können sich junge
Erwachsene darauf vorbereiten? Was gibt es eigentlich für Ausbildungsberufe auf
dem Markt?
Während des Elternabends erfahren die Interessierten auch von den
Ausbildungsberufen und den dualen Studiengängen bei der badenovaGRUPPE.
Außerdem berichten Auszubildende der badenovaGRUPPE über ihre Erfahrungen
und stehen für Fragen zur Verfügung.
Aktuell befinden sich in der badenovaGRUPPE 75 junge Menschen in der
Ausbildung. Das Ausbildungsspektrum reicht von Industriekaufleuten über
Kauffrau/-mann für Dialogmarketing bis hin zu Elektronikern (m/w/d) oder
Fachspezialisten für die öffentliche Entwässerungstechnik. Daneben gibt es duale
Studiengänge – sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich, z.B.
Energiewirtschaft.
Um Eltern auch in diesem Jahr mit Informationen aus erster Hand bei der
Berufsorientierung ihrer Kinder zu unterstützen, findet der Elternabend im Mai
erneut statt.
Hier die Rahmendaten zur Veranstaltung „Elternabend mal anders“:
Datum:
Treffpunkt:

Dienstag, 10. Mai 2022 von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Die Veranstaltung findet vor Ort in der Tullastraße 61, 79108
Freiburg statt

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die badenovaGRUPPE um Anmeldung
unter ausbildung@badenova.de.
Infos unter karriere-badenova.de/elternabend

