
Fulda, 29.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag der offenen Tür an der Ferdinand-Braun-Schule - Einladung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
am Freitag, dem 16.11.2018 öffnen wir von 9.00 bis 17.00 Uhr wieder die Türen unseres 
Kompetenzzentrums Technik und Gestaltung, um die Vielfalt der beruflichen Aus- und Weiterbildung an der 
Ferdinand-Braun-Schule sowohl in unseren Vollzeitschulformen als auch in der dualen Ausbildung zu 
präsentieren. 
 

Unter dem Motto   Technik | Gestaltung - Anschauen.Mitmachen.Informieren   gibt es an diesem Tag 
folgende Angebote: 

 Schülerschaft und Lehrkräfte präsentieren Projekte aus dem Unterricht  

 „Technik in action“ – technische Highlights zum Anfassen und Erleben 

 Auszubildende stellen ihre Berufe vor  Berufe live erleben 

 Ausbildungsplatzbörse – wir informieren über Karrierechancen in Industrie und Handwerk 

 Lehrer und Schüler informieren und beraten über folgende Schulformen 
o Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BVJ) 
o Berufsfachschule (BFS) 
o Fachoberschule (FOS) 
o Berufliches Gymnasium (BG) und 
o Fachschule für Technik (FST) 

 

In diesem Jahr können wir am Vormittag über 200 angemeldete Schülerinnen und Schüler aus den Haupt- 
und Realschulen der Region in der Ferdinand-Braun-Schule begrüßen, die in verschiedenen Workshops die 
Vielfalt der technischen und gestalterischen Berufen kennenlernen und sich ausprobieren wollen. Seit dem 
1. August 2018 ist die neue Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO) in Kraft, durch die 
die Verbindlichkeit der Umsetzung von Aktivitäten zur beruflichen Orientierung an allgemeinbildenden 
Schulen deutlich gesteigert werden. Wir, die Ferdinand-Braun-Schule, unterstützen dieses Bestreben durch 
unsere Schnupperangebote und die intensive Bearbeitung des Berufswahlpasses und möchten dadurch 
nicht nur den Haupt- und Realschülerinnen und -schülern bei der Berufsfindung helfen, sondern auch den 
Ausbildungsbetrieben bei der Akquise von motivierten Auszubildenden. 
In diesem Zusammenhang laden wir Sie ein, Teil der oben genannten Ausbildungsplatzbörse zu werden. 
Mit Plakaten und/oder Flyern über die Ausbildungsmöglichkeiten in den Unternehmen der Region werden 
wir einen Raum ausgestalten, in dem sich die Besucher unseres Tags der offenen Tür durch die Aushänge 
sowie in Gesprächen mit Auszubildenden und Vertretern der Kammern über die Gestaltung der Ausbildung 
und der weiteren Beschäftigungsperspektiven informieren können.  

Bei Interesse an der Ausbildungsplatzbörse senden Sie uns bitte bis spätestens Freitag, 09. November 2018 
Ihre Unterlagen (Plakate/Flyer) zu oder geben Sie sie persönlich in unserem Sekretariat (täglich geöffnet 
zwischen 7.30 und 16.00 Uhr, freitags bis 14.00 Uhr) ab. 



 
 
Was bietet der Tag der offenen Tür 2018 sonst noch? 
Um 15.30 Uhr präsentieren die 12. Klassen der Fachoberschule Gestaltung ihre Projektarbeiten zum Thema 
„Mode – von den Epochen inspiriert“ im Rahmen einer Modenschau. Im Anschluss daran findet gegen 
16.15 Uhr die Ehrung „unserer“ Landessieger und des Bundessiegers mit den hessenweit besten 
Kammerprüfungen statt. 
 
Wir laden Sie als unser Partner in der dualen Ausbildung herzlich ein, am 16.11.2018 unser Gast zu sein. 
Gern führen wir Sie auch persönlich durch unser Gebäude und erläutern Ihnen die verschiedenen 
Fachbereiche und Lernkonzepte. Dafür bitten wir um eine kurze Rückmeldung per Mail oder Telefon bis 
Freitag, 09.11.2018, ob und wann wir Sie begrüßen dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Thomas Remmert 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 

 
 

Goerdelerstraße 7 
36037 Fulda 
 
Telefon:  0661 / 9683-0 
E-Mail:    poststelle@fbs.fulda.schulverwaltung.hessen.de 
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