
Liebe Schülerinnen und Schüler, werte Eltern, 

Die Berufserlebnistage Vöcklabruck sind die beste Gelegenheit, gemeinsam die 
berufliche Zukunft ihrer Tochter / ihres Sohnes  zu erleben und zu diskutieren. Sie 
bekommen - diesmal aufgrund der Corona-Situation virtuell - einen umfassenden 
Einblick über die vielen Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten, die unser  
Heimatbezirk Vöcklabruck den jungen Menschen bietet. 

Sie haben auch Gelegenheit, sich an den mehr als 60 virtuellen Messeständen der 
Firmen, der Schulen und der Beratungsstellen (AMS, Jugendberatung, etc.) zu 
informieren und an die Aussteller per Mail oder telefonisch Ihre Fragen zu stellen.  

Wir laden Sie gemeinsam ein, diese Gelegenheit zu nützen und sich durch die 
Messe und die Firmen des Bezirks im Internet einfach, zu jeder beliebigen Zeit 
und ohne Zeitdruck durchzuklicken, zu informieren, und dann mit den Firmen 
Kontakt aufzunehmen. Die Betriebe sind gerne bereit, Schnuppertermine  
auszumachen, die Jugendlichen in die Firma einzuladen und auch persönlich mit 
den Eltern und Jugendlichen ein Gespräch zu vereinbaren.  

Egal, ob Sie und Ihre Tochter/Ihr Sohn schon genau wissen, was sie möchten,  
oder erst einmal schauen möchten, was es alles gibt am Weg zum Traumberuf - 
wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der virtuellen Lehrlings- und Bildungsmesse 
am 27. und 28. Mai 2021 !  

P.S.: Sollten Sie an diesen beiden „Messetagen“ keine Gelegenheit haben, sich die Berufserleb-
nistage anzuschauen - kein Problem: Die Online-Messe bleibt im Internet erreichbar.  

Eine Fachkrä e‐Ini atve der  

powered by 

Erlebe unsere Betriebe virtuell  
in der Online‐Lehrlingsmesse 

ab 27. Mai 2021 unter vb.jugendundberuf.info
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