
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe ehemalige Sch�lerinnen und Sch�ler,  

die erste Berufsmesse an der GGS Sandesneben im Mai 2022 war ein voller Erfolg, welchen 
wir gerne mit Ihrer Unterstützung weiter ausbauen möchten! 

Viele von Ihnen haben bereits die wertvollen Erfahrungen in Ausbildung, Studium und Beruf 
an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Diese Erfahrungen m|chten wir auch bei der 
nächsten Berufsmesse am 01.12.2022 nutzen und noch weiter ausweiten. Die Messe soll auch 
weiterhin keine neue Berufsmesse mit Hochglanzbrosch�ren und Werbeabsichten werden, 
sondern eine interne, intensive und informative M|glichkeit, die Erfahrungen der Eltern und 
ehemaliger Sch�ler/-innen unserer Schule sowie die regionalen Betriebe f�r unsere zuk�nftigen 
Absolventen zu nutzen. Jeder Aussteller spricht mit einer kleinen Sch�lergruppe �ber sein 
Berufsbild, z. B. Medizin, Jura, Finanzwirtschaft, Handwerk, Gastronomie, Medien & 
Gestaltung, Wissenschaft oder Maschinenbau und kann seinen Betrieb vorstellen. 
Selbstverstlndlich d�rfen Sie Flyer, Aufsteller oder anderes Anschauungsmaterial mitbringen. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten vorher eine Übersicht mit allen möglichen Betrieben 
und Ausbildungsberufen & sollen sich dazu gezielt Fragen überlegen. Nat�rlich findet die 
Eltern-Sch�ler-Messe immer unter Ber�cksichtigung aller geltenden Hygiene- und 
Abstandsregeln und der aktuellen Coronamaßnahmen statt, sodass es auch leider erneut auch 
kurzfristig zu einer coronabedingten Absage der Messe kommen kann.  

Wenn Sie bereit sind, am 01.12.2022 zwischen 08:45 Uhr und 10:30 Uhr dem 8. - 10. Jahrgang 
und von 10:45 Uhr bis 13:45 Uhr den Jahrgängen 11 bis 13 Informationen zu Ihrem Berufsfeld 
näher zu bringen, geben Sie den Abschnitt bitte bis zum 01.11.2022 in der Schule ab oder 
schreiben eine E-Mail mit den geforderten Informationen an Frau Pracejus 
(vivien.pracejus@ggs-sandesneben.org).  

Sollten Sie noch R�ckfragen haben, k|nnen Sie sich gerne an mich wenden.  
Mit freundlichen Gr�ßen  
 
 
 
Vivien Pracejus 
(Schulbeauftragte für Studien- und Berufsorientierung) 

 

Bitte f�llen Sie den Abschnitt aus und geben Ihn bis zum 01.11.2022 an Frau Pracejus zur�ck:  

Name:    ___________________________________________________ 

Betrieb:   ___________________________________________________ 

Beruf:    ___________________________________________________ 

weitere Berufe:  ___________________________________________________ 

weitere Anmerkungen: ___________________________________________________ 


