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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass sich die Schule Ihres Kindes dazu entschieden hat, an 
der Ausbildungsmesse Connect teilzunehmen. In diesem Schuljahr findet die Connect nicht 
als Präsenzveranstaltung, sondern digital statt, im Zeitraum von 18.01.–12.02.2021. Ähnlich 
dem Besuch der Messe vor Ort werden die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler auf den 
Messebesuch vorbereiten und diesen begleiten. 

Innerhalb des Messezeitraums bietet das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn, 

Sachgebiet Übergang Schule – Beruf, Ihnen als Eltern zwei virtuelle Elternabende zum Thema 
„Studien- und Berufsorientierung – wie Eltern ihre Kinder im Entscheidungsprozess unter-
stützen können“ an. Die zwei Online-Veranstaltungen finden am 25.01.2021 und am 

04.02.2021 jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr statt. Sie werden live über ein Online-Bespre-
chungstool durchgeführt und sind für die Teilnehmenden anonym. Parallel zum Vortrag und 
im Anschluss können Sie über die Chat-Funktion Fragen stellen. Ein technischer Support wird 
die Veranstaltungen begleiten und ebenfalls über die Chat-Funktion erreichbar sein. 

Auf der Homepage des Bildungs- und Integrationszentrums Kreis Paderborn https://www.bil-
dungsregion-paderborn.de/bildungsbuero/uebergang-schule-beruf/aktuelles/elternvor-
trag.php erhalten Sie die Einwahldaten und weitere Informationen zum Online-Elternvortrag. 
Für die Teilnahme benötigen Sie ein technisches Gerät (Computer, Laptop etc.) und eine si-
chere Internetverbindung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Auch auf der Homepage der digitalen Connect https://www.connect-ausbildungsmesse.de/ 
finden Sie Informationen rund um die Berufliche Orientierung, denn Sie sind die wichtigsten 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Prozess der Beruflichen Orientierung Ihrer 
Kinder. 

Sie erfahren auf der Homepage zum Beispiel, welche Möglichkeiten Ihrem Kind nach der 
Schule offenstehen, wie Sie Ihr Kind bei der Beruflichen Orientierung unterstützen und an wen 
Sie sich bei Fragen wenden können. 

Zudem finden Sie auf der Internetseite eine Berufsfeld- und Unternehmenskarte des Kreises 
Paderborn, über die Sie sich Betriebe, Hochschulen und weitere Bildungseinrichtungen in Ihrer 
Nähe anzeigen lassen können, die beispielsweise Praktikums-, Ausbildungs- oder Studien-
plätze anbieten. Dabei können Sie die Angebote so filtern, dass nur die Betriebe eines be-

stimmten Berufsfelds angezeigt werden. Durch einen „Klick“ auf die jeweiligen Anbieter kön-
nen Sie dann weitere Informationen, wie Kontaktdaten, Hinweise zur Bewerbung etc. abrufen. 
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Beim digitalen Messebesuch der Connect können Sie Ihr Kind unterstützen, indem Sie  

 es zum Beispiel dazu ermuntern, ein persönliches Gespräch mit einem Ansprechpartner 
oder einer Ansprechpartnerin eines interessanten Betriebes oder einer Hochschule zu 
buchen, 

 Ihr Kind bei der Vorbereitung dieses Gesprächs unterstützen, indem Sie ein paar Fragen 
für das Gespräch mit ihm aufschreiben und 

 Ihr Kind an den vereinbarten Gesprächstermin erinnern. 

Nachdem Ihr Kind die digitale Connect besucht hat, können Sie sich zum Beispiel 

 mit ihm darüber austauschen, wie ihm der Messebesuch insgesamt gefallen hat, 

 fragen, ob Ihr Kind interessante Berufe kennengelernt hat, 

 gemeinsam mit Ihrem Kind weitere Betriebe und Einrichtungen über die Kartenfunktion 
erkunden,  

 Ihr Kind dazu ermutigen, sich bei einem Betrieb oder der Hochschule für ein Praktikum, 
eine Ausbildung oder einen Studienplatz zu bewerben und es bei dieser Bewerbung un-
terstützen. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

____________________________ 

i.A. Petra Münstermann 

Bildungs- und Integrationszentrum 
Kreis Paderborn 

 

___________________________ 

i.A. Frauke Jütte 

Bildungs- und Integrationszentrum 
Kreis Paderborn 

 

 


