Angebot
Berufsorientierung online für Schulen
… mit nur wenigen Klicks zu unserer gemeinsamen
Online-Veranstaltung

Sehr geehrte Schulleiter/innen,
sehr geehrte Berufsorientierungslehrkräfte,
außergewöhnliche Zeiten erfordern neue Ideen – das gilt auch für die
Berufsorientierung und die Suche nach der passenden Ausbildung Ihrer Schülerinnen
und Schüler.
Um auch gerade in der aktuellen Situation zu unterstützen möchte ich Ihnen, als
Alternative zu Präsenzveranstaltungen, eine online Veranstaltung anbieten. Diese
erfolgt als Live-Präsentation oder Live-Gespräch im Rahmen einer Videokonferenz. Die
Inhalte sind selbstverständlich individuell absprechbar.
Somit erhalten Ihre Schülerinnen und Schüler Informationen über die BayWa als
Ausbildungsunternehmen und über Ausbildungsberufe im Allgemeinen. Fragen
können jederzeit gestellt werden, genauso, wie sie es von Präsenzveranstaltungen
gewohnt sind.

BayWa AG
Corporate HR
Ausbildungsmarketing
Julia Kufer
Arabellastraße 4
81925 München
0151/1610-3823
Julia.kufer@baywa.de
Internet
azubi.baywa.de

Warum online?
In Zeiten von Wechselunterricht, Home-Schooling und Co. sind
Präsenzveranstaltungen vor Ort in der Schule leider kaum umsetzbar.
Davon betroffen sind häufig auch Berufsorientierungsveranstaltungen, die für die
Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung sind.
Eine Online-Veranstaltung ist unabhängig vom Standort aller Beteiligten. Das
bedeutet, wir als Ausbildungsunternehmen kommen nicht in die Schule, sondern
schalten uns per Videoschaltung in das Klassenzimmer oder zu den Schülern nach
Hause.
Welche Formate sind möglich?
Folgende Möglichkeiten zur Durchführung stehen zur Verfügung:
➢ Während des Schulunterrichts
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➢
➢

Im Home-Schooling als Pflichtveranstaltung
Im Home-Schooling nur für interessierte Schüler

Welche Technik wird verwendet?
Genutzt wird für den virtuellen Termin die Plattform Microsoft Teams (kurz: MS
Teams). Wir senden Ihnen einen Link zu, über den Sie und/oder die Schüler/innen
sich ganz unkompliziert einwählen können. Es ist keine Registrierung notwendig.
Sollten Sie an Ihrer Schule eine andere Plattform nutzen (z.B. Jitsi, WebEx, …) können
auch gerne Sie den Zugangs-Link generieren und uns diesen zukommen lassen.
➢

➢

Während des Schulunterrichts
…verbinden Sie am besten einen PC mit Kamera und Mikrofon mit
dem Beamer oder ActivBoard. So können wir uns gegenseitig sehen
und kommunizieren.
Im Home-Schooling
… wählen sich die Schüler/innen am besten über einen Laptop oder
Desktop PC ein. Natürlich ist die Einwahl auch über Tablet oder
Smartphone möglich, hier muss lediglich die „Teams“ App installiert
werden.

Sie sehen – es ist wirklich einfach!
Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam den Schritt in die digitale
Berufsorientierung gehen und die Schülerinnen und Schüler somit zu jeder noch so
außergewöhnlichen Zeit bei deren Berufswahl unterstützen.
Informationen rund um die Ausbildung bei der BayWa können Sie auf unserer
Ausbildungshomepage azubi.baywa.de einsehen oder gerne direkt bei mir einholen.
Haben Sie Fragen, oder ist Ihnen noch etwas unklar, kontaktieren Sie mich gerne.
Ebenso freue ich mich bei Interesse und für Terminvereinbarungen über Ihre Mail
oder Ihren Anruf.
Mit besten Grüßen
Julia Kufer
BayWa AG
i.A. Julia Kufer
Referentin Ausbildungsmarketing
Kontakt: Tel.: 0151/1610-3823, E-Mail: julia.kufer@baywa.de

Hinweis zum Datenschutz:
Sollten während der Online-Veranstaltung Mailadressen oder persönliche Daten der Schüler einsehbar sein, werde diese
von uns nicht weiterverwendet.
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer Homepage unter www.baywa.de/datenschutz entnehmen.
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