Projekt Berufekarussell
Du hast keine Lust auf ein ganz gewöhnliches Schülerpraktikum? Du möchtest verschiedene
Ausbildungsberufe
kennen
lernen
und
selber
mit
anpacken?
Dann haben wir die Lösung! Gemeinsam mit der Avacon AG und Nordzucker AG bieten wir
ein 2-wöchiges Praktikum an, in dem Du Dein technisches und kaufmännisches Geschick
unter Beweis stellen kannst, Einblick in 3 verschiedene Unternehmen erhälst und gleich 4
Ausbildungsberufe auf einmal kennenlernst.
Worum geht’s?
Gemeinsam mit anderen Praktikanten wagst Du Dich an das „Projekt Berufekarussell“.
Noch nie gehört? Macht nichts – zu Beginn des Praktikums lernst Du alles über
Kreiselpumpen, was Du wissen musst. Und dann bist Du dran: Bei den mechanischen
Arbeiten an der Kreiselpumpe, dem Bau der elektrischen Steuerung und den
kaufmännischen Berechnungen kannst Du Dein theoretisches Schulwissen endlich einmal in
die Praxis umsetzen. Dabei unterstützen Dich erfahrene Ausbilder und vor allem die Azubis
aus den teilnehmenden Unternehmen. Und natürlich bist du auch bei der Inbetriebnahme
und der Übergabe der Kreiselpumpe dabei.
Die ersten 4 Tage des Praktikums finden bei der Nordzucker AG im Zuckerdorf Klein
Wanzleben statt. Dort erhälst Du Einblick in den Ausbildungsberuf „IndustriemechanikerIn“.
In den nächsten 4 Tagen arbeitest Du im Ausbildungszentrum der Avacon AG in Krottorf, um
die Ausbildung zum/zur „Elektroniker-in für Betriebstechnik“ kennenzulernen. Die letzten
beiden Tage finden beim Trink- und Abwasserverband Börde in Oschersleben statt. Dort geht
es um die Berufe „Fachkraft für Abwassertechnik“ und „Industriekaufaufmann/-frau “.
Wer kann mitmachen?
Für das „Projekt Berufekarussell“ können sich alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 8
oder 9 einer Realschule oder der Klasse 10. eines Gymnasiums im Rahmen des
Schulpraktikums bewerben. Wenn Sie


zuverlässig,



ordentlich,



engagiert und



verantwortungsbewusst

sind und darüber hinaus noch


handwerkliches Geschick,



technisches Verständnis,



Kenntnisse in naturwissenschaftlichen Fächern,



Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft und



gute Kenntnisse in Deutsch und Mathe

mitbringen, dann suchen wir Dich!
Wenn Du Interesse am „Projekt Berufekarussell“ hast und Du Dich bewerben
möchtest, dann melde Dich vorher bei uns. Wir geben Dir gern nähere Auskunft über
Inhalte des Praktikums und die nächsten Termine.

