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Isenburger

Für jeden motivierten Jugendlichen
mit Schulabschluss eine Ausbildungsstelle
Zum Lehrstellenangebot im Frühjahr 2017
Schon Anfang Februar waren im städtischen
Jugendbüro über 200 freie Ausbildungsplätze
von Isenburger Unternehmen bekannt. Das
sind mehr als in den Jahren zuvor zur gleichen
Zeit. Allein für Schulabgänger/innen mit Hauptschulabschluss stehen bereits jetzt 71 Plätze
zur Verfügung – auch dies deutlich mehr als
im letzten Jahr. Für Neu-Isenburg trifft das
Vorurteil ganz und gar nicht zu, dass Hauptschüler/innen keine Chancen auf dem Lehrstellenmarkt hätten. Die Mitarbeiter/innen des
Jugendbüros wissen aber, dass trotz dieses
ausgezeichneten Zwischenergebnisses die
Ausbildungskapazitäten noch lange nicht
ausgeschöpft sind.
Das Ausbildungsforum Neu-Isenburg unter
Leitung von Bürgermeister Hunkel hat daher
wie jedes Jahr im Frühjahr Neu-Isenburger
Ausbildungsbetriebe angeschrieben und darum geworben, sich aktiv an dem gemeinsamen Bemühen zu beteiligen „unseren Schulabgängern den Einstieg in A
 usbildung und
Beruf zu ermöglichen.“ Es bittet deshalb die
Unternehmen, ihre freien Lehrstellen an das
Jugendbüro zu melden und appelliert dabei
auch an die gesellschaftliche Verantwortung
und das soziale Engagement der Wirtschaft.
„Es hat sich bewährt, die in Neu-Isenburg vorhandenen Ausbildungsstellen durch das Ausbildungsforum zu erfassen und zu bündeln,“
heißt es in dem Schreiben. „Sie können so auf
dem schnellsten Weg hier vor Ort über das
Jugendbüro an die lehrstellensuchenden Jugendlichen und an die Schulen weitergeleitet
werden.“
Das Neu-Isenburger Ausbildungsforum hat
sich vorgenommen, wieder jedem motivierten
Jugendlichen mit Schulabschluss eine Ausbil-
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dungsstelle anbieten zu können. Dies ist in den letzten Jahren stets gelungen und erneut deutet alles auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte hin. Im Vorjahr haben Neu-Isenburger Unternehmen insgesamt 317 Ausbildungsstellen angeboten – ein Rekordergebnis!
Um die Schulen bei ihrer Berufsorientierung zu unterstützen – aber auch um präventiv einem
fehlenden Fachkräftebedarf der Unternehmen zu begegnen –, wirbt das Ausbildungsforum
auch weiterhin bei Neu-Isenburger Unternehmen dafür, eng mit den Schulen zusammenzuarbeiten, Praktikumsplätze und Plätze für
den „Praxistag“ zur
Verfügung zu stellen,
sich am jährlich bundesweit durchge
führten „Girls‘ und
FRÜHLINGS-TRÄUME MIT
Boys‘ Day“ zu beteiMARKISEN
ligen und Betriebsbesichtigungen und
Präsentationen von
Berufsbildern im
Unterricht anzubieAktion nur vom 01.02. – 15.05.2017
ten.
Die Beteiligten hoffen
nun, dass sehr viele
der angeschriebenen
Unternehmen möglichst rasch ihren Antwortfragebogen zurücksenden und ihre
freien Lehrstellenangebote und Praktikumsplätze melden.
Lehrstellensuchende
Jugendliche sollten
aber keine Zeit verlieren und jetzt ihre
Bewerbungen losschicken bevor die
besten Plätze vergeben sind.
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Die Sonnen-, Wind- & Sichtschutz-Experten.
www.marucci-markisen.de
Marucci-Markisen GmbH · Friedhofstraße 23
63263 Neu-Isenburg · Telefon: 06102-29160

Wir bieten im Sommer 2017 Ausbildungsplätze an

