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NEWSLETTER  
FUER ALLE BILDUNGSAKTEURE UND  
BILDUNGSINTERESSIERTEN IM LANDKREIS  

Ausgabe 10 / Juli 2020 

VORWORT DER BILDUNGSKOORDINATION  

Einen guten Start in die Sommerferien! 

Liebe Bildungsakteure und –interessierte,  

endlich ist es soweit – die Sommerferien stehen vor der Tür. Nach diesem 
außergewöhnlichen und sicherlich für viele Familien und Bildungsakteure 
anstrengenden Halbjahr werden sie sicherlich in diesem Jahr von vielen 
mehr als sehnlichst erwartet… 

Wenn alle Schülerinnen und Schüler Ende der Woche in die wohlverdien-
ten Sommerferien starten, dann geht es für sechs Jugendliche aus unse-
rem Landkreis erst richtig los. Denn am 27. Juli 2020 starten fünf neue 
Jobentdeckerinnen und ein Jobentdecker in den wohl coolsten Ferienjob 
des Jahres und eine spannende Reise durch verschiedene Berufsfelder 
im Landkreis.  

Auf unsere Jobentdecker warten spannende Einblicke in Handwerksbe-
rufe, in die Bereiche Gesundheit und Soziales oder das Berufsfeld Gast-
ronomie. Von kleinen Familienbetrieben bis zu den großen Arbeitgebern 
im Landkreis sind wieder die verschiedensten Kooperationspartner aus 
der Wirtschaft dabei. 24 Betriebe bzw. Arbeitsgeber werden in diesem Jahr 
ihre Tore öffnen und die Jobentdecker bei sich willkommen heißen. Daher 
steht unsere aktuelle Newsletter-Ausgabe die-
ses Mal auch ganz im Zeichen des Themas 
„JOBSENTDECKEN“ und unseres Jobentde-
cker-Projektes.  

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche Ju-
gendlichen nächste Woche in das Abenteuer 
starten und bleiben Sie in den Sommerferien auf 
Instagram mit allen Stories und Beiträgen unse-
rer Jobentdecker auf dem Laufenden… 

Viel Spaß beim Lesen und erholsame Sommerferien wünscht 

Anja Güll  

Bildungskoordinatorin im Landratsamt Haßberge Bildungsre 
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UNSERE JOBENTDECKER 2020 

Bald geht es los – unsere Jobentdecker stellen sich vor! 
  

Unsere Jobentdecker 2020 

Lea, Lasse, Lena, Jana, Anna und Linda 

Jobentdeckerin Lea: 14 Jahre alt, Schülerin der 

Realschule Haßfurt, Wohnort: Haßfurt 
“Meine Erwartungen an das Projekt: meine berufli-
chen Fähigkeiten entdecken, neue Berufsfelder ken-
nen lernen und Erfahrungen sammeln.” (Auszug Be-
werbung) @jobentdecker_has_lea 

Jobentdecker Lasse: 15 Jahre alt, Schüler der 

Realschule Haßfurt, Wohnort Zeil am Main 
“Ich freue mich beim Jobentdecker-Projekt […] auf 
spannende, neue Erfahrungen, die mir helfen, mei-
nen Berufswunsch klarer zu sehen.” (Auszug Bewer-
bung) @jobentdecker_has_lasse 

Jobentdeckerin Lena: 14 Jahre alt, Schülerin 

der Realschule Eltmann, Wohnort Sand am Main  
“…bei den Jobentdeckern habe ich die Möglichkeit, 
in einigen Berufszweigen zu schnuppern und auch 
neue Berufsfelder kennen zu lernen.” (Auszug Bewer-
bung) @jobentdecker_has_lena 

Jobentdeckerin Anna: 17 Jahre alt, Schülerin 

FOS Nürnberg, Wohnort Haßfurt 
“Ich finde die Idee perfekt, durchs Bloggen und Pos-
ten die Jugendlichen zu erreichen, denn die sozialen 
Medien spielen eine große Rolle im Leben vieler Ju-
gendlicher.” (Auszug Bewerbung)  
@jobentdecker_has_anna 

Jobentdeckerin Jana: 18 Jahre alt, Schülerin 

am Gymnasium Haßfurt, Wohnort Eltmann 
“Als ich von den Jobentdeckern 2020 hörte, war ich 
sofort Feuer und Flamme. […]Vielleicht gebe ich da-
nach anderen Berufszweigen eine Chance, an die ich 
vorher nicht gedacht hätte.” (Auszug Bewerbung) 
@jobentdecker_has_jana 

Jobentdeckerin Linda: 17 Jahre alt, Schülerin 

am Gymnasium Ebern, Wohnort Gerach 
“… ich freue mich, meine eigenen Interessen und 
Kompetenzen noch besser kennen zu lernen und so 
meiner Berufsentscheidung näher zu kommen.” 
(Auszug Bewerbung) 
@jobentdecker_has_linda 



 
 

3 

JOBENTDECKER - PROJEKTAUFTAKT 

Speed-Dating mit den Unternehmen
Das Abenteuer Jobentdecker 2020 begann am 16. 
Juli 2020 mit einem Speed-Dating zwischen 
Unternehmen und Jobentdeckern.  

Zum gemeinsamen Projektauftakt im Landratsamt 
kamen 13 der 24 diesjährigen Kooperationspartner, um 
die neuen Jobentdecker „live“ und persönlich kennen zu 
lernen. Beim Jobentdecker-„Speed-Dating“ haben 
Unternehmen und Jobentdecker die Möglichkeit, einen 
ersten Eindruck voneinander und vom gesamten 
Projekt zu bekommen.  

6 Speed-Dating-Runden à 10 Minuten gab es Zeit, um 
die teilnehmenden Betriebe näher kennenzulernen und 
die anwesenden Vertreter mit Fragen zu löchern. Und 
dies wurde von allen intensiv genutzt. Sowohl die 

Jobendtecker, als auch die Unternehmen wollten 
einiges wissen und hatten viele Fragen im Gepäck. Und 
so kam es, dass am Ende des Abends bei vielen 
Jobentdeckern auch Berufsfelder ganz oben auf der 
Wunschliste für die Einsatzplanung standen, an die sie 
vorher noch gar nicht gedacht haben. 

Für interessante Einblicke in die Projektpremiere aus 
dem vergangenen Jahr sorgte zudem eine ehemalige 
Jobentdeckerin: 2019 noch selbst als Jobentdecker 
unterwegs, berichtete Jule den Unternehmen und 
Eltern lebhaft von ihren Erfahrungen und Erlebnissen 
und hatte einige Anekdoten aus ihrer Jobentdecker-Zeit 
im Gepäck. Und natürlich stand sie anschließend auch 
für Nachfragen zur Verfügung - ein Angebot, das gerne 
genutzt wurde.  

Vorbereitungsworkshop 
der Jobentdecker mit 
Light-up-News
Um den sechs Jobentdeckern den Start ins 
Projekt möglichst einfach zu machen, lud das 
Landratsamt in diesem Jahr zu einem 
halbtägigen Vorbereitungsworkshop ein. Auf 
der Agenda standen Infos zur perfekten „Insta-
Story“, Tipps für die Homepage-Beiträge oder 
Übungen für kleine Video-Interviews. Alles, 
was die Jobentdecker für ihre Zeit brauchen 
können. Für den idealen Motivationsschub 
sorgte der extra aus München angereiste 
Nicolai Hackbart vom ehrenamtlichen 
Journalismus-Projekt „Light-up-News“. 
Gemeinsam mit acht weiteren 
Medienstudenten hat er vor zwei Jahren das 
Journalismus-Projekt auf Instagram ins Leben 
gerufen. Auf dem Instagram-Kanal @light_up_news 
präsentieren sie jeden Tag Nachrichten aus aller Welt - 
qualitativ hochwertig und dennoch „Instagram-like“ 
verpackt – mit ansprechenden Bildern. „light up news! soll 
beweisen, dass Zeitunglesen, wie wir es heute gewohnt 

sind, auch über das Internet und ohne Papier klappen 
kann.", so Nicolai Hackbart. Ein tolles Vorbild für die 
Jobentdecker, die ebenfalls seriöse Inhalte und 
Informationen zielgruppenaffin auf Instagram verpacken 
müssen und sich über den Austausch mit Nicolai 
Hackbart freuten .

Nicolai Hackbart von light_up_news 
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ÜBER DEN  LANDKREIS HINAUS GEBLICKT

Last-Minute-Ausbildungsbörse der HWK Unterfranken
Die Handwerkskammer Unterfranken in-
formiert über ein aktuelles Angebot:  
Viele Wochen der eingeschränkten direk-
ten Kontakte liegen hinter uns. Prüfungen, 
aber auch die berufliche 
Orientierung und der Übergang von der 
Schule ins Berufsleben laufen in diesem 
Jahr aufgrund der Corona- 
Pandemie nicht ganz ohne Reibungsver-
luste ab. Das bedeutet: Aktuell verlassen 
viele Jugendliche nach den Abschlussprü-
fungen die Schulen ohne einen beruflichen 
Anschluss und persönliche Perspektive.  
Lassen Sie uns die letzten Wochen 
vor Beginn des neuen Ausbildungs-

jahres gemeinsam nutzen! 
Zusammen können wir die Zukunftspla-
nung der Jugendlichen auch jetzt noch bestmöglich unterstützen! 
Die Handwerkskammer für Unterfranken bietet dafür noch im Juli eine Last Minute-Ausbildungsbörse an. 
Vom 20.07. bis 24.07.2020 (KW 30) können Schüler, Ausbildungsinteressenten und Eltern unsere Ausbildungsex-
perten ganz einfach mit ihren konkreten Wünschen nach Ausbildungsberuf und Region kontaktieren. Wir finden für Sie 
passende Lehrstellenangebote und vermitteln aktuell noch freie Ausbildungsplätze. Die Ausbildungs-Hotline 0931 
30908-3333 ist von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Außerdem ist das Team der Nachwuchswerbung per WhatsApp unter der 
0151 72184456 erreichbar. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Online-Informationsangebot unter www.hwk-
ufr.de/die-passendeausbildung. 
 

Sprungbrett Azubi-Börse 2020 
Die Online-Praktikumsbörse sprungbrett bayern von SCHULEWIRTSCHAFT 
Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. möchte in der aktuel-
len Corona-Zeit die Berufsorientierung der Schüler*innen mit einer neuen Ak-
tion unterstützen. Am 23. Juni 2020 ist die sprungbrett Azubi-Börse 2020 
gestartet und online gegangen.   
Viele Jugendliche haben für das Ausbildungsjahr 2020 noch keinen Ausbildungsplatz oder durch die aktuelle Corona-
Situation Schwierigkeiten bei der Ausbildungsplatz-Suche. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen in Bayern, die 
noch dringend nach jungen Nachwuchskräften suchen. Die Azubi-Börse 2020 von sprungbrett bayern bietet hier eine 
passende Plattform, um Jugendliche ohne Ausbildungsplatz an Unternehmen mit freien Stellen zu vermitteln. Bis No-
vember 2020 können bayerische Unternehmen kostenfrei Ausbildungsplätze anbieten. Ebenso wurde eine Kurzanlei-
tung für Unternehmen zusammengestellt. Alle Informationen hierzu finden Sie auf der SCHULEWIRTSCHAFT Home-
page  https://schulewirtschaft-bayern.de/  in den rotierenden News auf der Startseite. 
 

https://schulewirtschaft-bayern.de/
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