16. Jobbörse in Spremberg am 23.09.2017
Die BOS Spremberg lud alle Interessierten zur Jöb- und Ausbildungsbörse in die Berufsorientierende
Oberschule Spremberg ein.
Pünktlich 9 Uhr wurde am Sonnabend, den 24. September 2017 die Jobbörse in der
Berufsorientierenden Oberschule Spremberg (BOS) gemeinsam von der Bürgermeisterin Frau Herntier
und der Schulleiterin der BOS Spremberg, Frau Berger, eröffnet.

Zunächst begrüßte die Schulleiterin Frau Berger alle anwesenden Gäste und Aussteller auf der
Jobbörse recht herzlich und bedankte sich bei allen, die an der Organisation und unmittelbaren
Vorbereitung ehrenamtlich mitgewirkt haben.

Dabei betonte sie, dass wir unsere Aussteller auf der diesjährigen Börse in einer anderen Besetzung
als in vergangen Jahren gewinnen konnten. Insbesondere haben wir dieses Jahr auch Unterstützung
von der Agentur für Arbeit, heute vertreten durch Frau Weisheit und Frau Rau und von der ASG
Spremberg bekommen, die ebenfalls aktiv dabei waren, so dass wir die diesjährige Jobbörse in ihrer
anderen Gestaltung präsentieren konnten. Sie war besonders darüber erfreut, zahlreiche
Unternehmen begrüßen zu können und betonte, dass bei der Beteiligung an dieser Börse der
Beteiligungsrekord erneut gebrochen werden konnten. Beteiligten sich voriges Jahr 35 Unternehmen,
so waren es diesmal 37 Unternehmen. Dazu kommt, dass wir über die Landesgrenzen hinaus
Unternehmen an unserer diesjährigen Börse begrüßt werden konnten. Das waren Unternehmen z.B.
aus Bautzen, aus Sachsen allgemein. Insgesamt waren es acht Unternehmen, die wir zum ersten Mal
auf unserer Jobbörse begrüßten. Herzlich willkommen hieß sie ganz besonders die anwesenden
Schülerinnen und Schüler. Für sie wurde diese Jobbörse gemacht. Ihnen soll sie helfen, sich für eine
Fachrichtung zu orientieren, um dies dann in der Schulzeit zu nutzen, damit sie sich ihrem beruflichen
Werdegang entsprechend vorbereiten und sich selbst für ihren zukünftigen Lebensweg gezielt
festlegen können. Denn mit den Informationen aus dieser Jobbörse kann ein jeder Schüler und jede
Schülerin auch die persönlichen Schwerpunkte feststellen, in welchen Fächern erhöhte Anstrengungen
erforderlich sein werden und welche Kontakte vielleicht jetzt schon geknüpft werden können (z.B. für
ein Praktikumsplatz). Die BOS ist gerade jetzt sehr stolz darauf, weil vom letzten 10.-Klassen-Jahrgang
2017 alle einen beruflichen Anschluss (Ausbildung bzw. auch weiteren Bildungsweg) bekommen
haben. Daran hat auch die Job- (Ausbildungs-) Börse an der BOS Spremberg einen wesentlichen Anteil.

1 Schulleiterin Kerstin Berger und die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier im Interview mit L-TV

In ihrer Eröffnungsrede bedankte sich unsere Bürgermeisterin von Spremberg, Frau Christine Herntier,
besonders auch bei der BOS, für ihren langen Atem, der notwendig war, um immer wieder die jährlich
einmal stattfindende Jobbörse zu gestalten und zu dieser Qualität zu führen, wie wir sie heute
vorfinden. Sie ist auch deshalb ein Erfolgsmodell, weil sie sich so hervorragend in das Schulkonzept der
BOS einfügt. Frau Herntier bedankte sich für die sehr gute Vorbereitung der Jobbörse bei allen
ehrenamtlich Mitwirkenden, bei der Agentur für Arbeit und als Gesellschafterin (Die Stadt Spremberg)
der Wirtschaftsförderung Spremberg, auch bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie betonte
noch einmal, dass es Aufgabe der Börse ist, Unternehmen und Interessenten (Schüler und
Schülerinnen) zusammenzubringen. Dies bleibt ein großer Schwerpunkt in der Wirtschaftsförderung

der Stadt Spremberg und soll zu beiderseitigen Vorteil geschehen. Unternehmen brauchen ihre
geeigneten Auszubildenden, aber auch Schülerinnen und Schüler können so rechtzeitig den
beruflichen Weg für sich finden, der sie in ihren Leben unter Umständen lange begleiten und für ein
gutes Auskommen sorgen wird. In diesem Sinne rief sie auf, auch die nächste Börse wieder langfristig
mit allen aktiven Partner vorzubereiten und wünschte für die diesjährige Börse allen Interessenten
(vor allem Schülerinnen und Schüler) und den sich vorstellenden Unternehmen maximale Erfolge.

2 Infostand der LEAG, hier Lehrausbilder Sebastian Große (links)

3 Am Infostand der Seenland KLINIKEN gemeinsam mit dem Vorsitzenden des SFV der BOS Peter Ehrentreich (rechts)

4 Der Stand der Spremberger Feingießerei GmbH. Links im Bild Herr Frank Leonhardt, Ansprechpartner für Bewerberinnen
und Bewerber.

5 Blick in die Messehalle (Turnhalle der BOS Spremberg)

6 Blick in die Messehalle (Turnhalle der BOS Spremberg)

7 Beratung am Stand der GAF, Gesellschaft für Aus- und Fortbildung aus Hoyerswerda

898 Pflegedienste beraten Schülerinnen und Schüler zu Berufen im Pflegebereich

9 9 Die Handelskammer Cottbus hat immer aktuelle Berufsinformationen parat.

10 Im Hintergrund der Stand der LEAG. Vorne: Ein Interview des L-TV

11 Auch die Fleischerei Kadach, aus Spremberg, ist dabei

12 Und auch unser Krankenhaus in Spremberg bietet Ausbildung an.
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