
   
 

             

     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nottuln, 09.02.2015 
Lerchenhain 27 

Tel.: 02502-7750 
 
 
FOKUS BERUF eine AKTION der Kolpingsfamilien in Nottuln 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nottulner Unternehmer,  

 

schon dreimal ist unter dem Motto:  

FOKUS BERUF - Was kann ich in Nottuln werden?  

eine Aktion der vier Kolpingsfamilien in Nottuln gelaufen, die den zukünftigen 

Auszubildenden eine Möglichkeit bieten soll, die Berufswelt „live“ zu erleben und zeitgleich 

erste Kontakte mit Unternehmen und Betrieben in unserer Region aufzunehmen. Die 

Rückmeldungen und Wünsche aller Beteiligten der vorausgegangenen Aktionen haben uns 

ermutigt,  diese auch im Jahr 2015 durchzuführen.  

   

Viele Jugendliche sind unsicher, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Auch ist nicht 

immer bekannt, welche Möglichkeiten überhaupt vor Ort in Nottuln bestehen, eine 

Ausbildung zu beginnen und vor allem in welcher Branche, welcher Beruf angeboten wird. 

 

Die Kolpingsfamilien in Nottuln möchten die Jugendlichen des 8.-Jahrgangs der 

weiterführenden Schulen an die Hand nehmen und ihnen Informationen zu verschiedenen 

Berufsbildern geben.  

 

Unsere Aktion soll die für die 9. und 10. Klassen bereits bestehenden und gut 

funktionierenden Angebote (z.B. Berufsinformationsbörse in der Liebfrauenschule; 

Ausbildungsatlas der JU, Bewerbertraining der Volksbank u.v.m.) ergänzen.  

 

Wir möchten den Schülerinnen und Schülern aus unserer Gemeinde die vielfältigen 

Ausbildungsmöglichkeiten in unserm Ort aufzeigen und sie zugleich mit Ihnen als 

möglichem Ausbildungsbetrieb bekannt machen. Hierbei bietet sich eine gute Möglichkeit, 

Interesse für eine solide Berufsausbildung und ebenso für den eigenen Betrieb zu wecken. 

Mit Informationen vor Ort und aus erster Hand ergänzen oder korrigieren Sie vorhandene 

Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler. 

 



   
 

Für den Aktionstag benötigen wir Ihre Hilfe. Wir bitten Sie, uns einen Ansprechpartner zu  

benennen, der die Fragen der Jugendlichen bezüglich einer Ausbildung in Ihrem 

Unternehmen, der verschiedenen Berufsbilder und Ausbildungspläne beantwortet und Ihren 

Betrieb vorstellt. Wenn möglich, sollte auch eine/ein Auszubildende(r) ihre/seine 

Erfahrungen weitergeben und an diesem Infotag dabei sein.   

 

Kurzer Aktions-Fakten-Check: 

Die Jugendlichen werden am Donnerstag, 07. Mai 2015  vom Unterricht freigestellt; 

die Aktion gilt als Schulveranstaltung. Die Kolpingsfamilien in Nottuln organisieren diesen 

Tag und stellen Begleiter sowie Fahrmöglichkeiten zu den Betrieben bereit. Kleingruppen 

von jeweils ca. vier Schülern und ein Begleiter würden gerne an diesem Tag für ca. eine 

Stunde in Ihr Unternehmen kommen.  

 

WICHTIG – Für unsere Planung und Vorbereitung bitten wir Sie, den beigefügten Bogen 

(s.Anlage) auszufüllen und möglichst bis zum 28.02.2015 zurückzusenden 

(bzw. per Fax an:  02502 9954). 

 

Nach der Auswertung der Rückmeldebogen werden wir uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung 

setzen, um ggf. noch offene Fragen zu klären und wichtige Information zu geben. Gerne 

können Sie sich auch aktuelle Informationen auf unserer Homepage ansehen  

www.kolping-nottuln.de -   

oder sie erreichen uns per Email gerhard@schmitz-nottuln.de 

 

Abschließend danken wir Ihnen für Ihr Interesse und bitten Sie herzlich, unsere  

Aktion FOKUS BERUF auch im Jahr 2015 zu unterstützen. Alle Beteiligten wissen, 

„Ausbildung sichert Zukunft“ für unsere Nottulner Jugendlichen, aber ebenso für die 

Nottulner Ausbildungsbetriebe.  

Deshalb: Machen Sie mit, auch wenn Sie (noch) nicht ausbilden!  

Gemeinsam neue Wege beschreiten, Initiative ergreifen, Ideen für unsere Jugendlichen 

umsetzen, das kann doch nur in eine gute Zukunft führen.  

Ja - seien Sie und Ihr Unternehmen auch dabei.  

 

Einen schönen Tag wünscht Ihnen  

das Orga-Team der Kolpingsfamilien 

Aktion FOKUS BERUF  

 

Kolpingsfamilie   Appelhülsen   –   Kolpingsfamilie Darup   –   Kolpingsfamilie Nottuln   -   Kolpingsfamilie Schapdetten 

http://www.kolping-nottuln.de/

