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Einladung
Nachdem wir im letzten Jahr unseren Ausbildungstag der Chemie pandemiebedingt nur online
durchführen konnten, wollen wir in diesem Jahr auch gerne wieder eine Präsenzveranstaltung
anzubieten. Zusätzlich soll es aber auch die Möglichkeit geben, sich online über die
Ausbildungsberufe in der Chemie-Branche in Form eines digitalen Ausbildungstages zu
informieren.
Die berufliche Orientierung spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle für Schüler*innen, um
bei der Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten und Angeboten den Überblick zu behalten und
letztendlich zu entscheiden, welche Richtung man einschlagen möchte.
Zur Unterstützung der Berufsorientierung wollen wir als Arbeitgeberverband der chemischen
Industrie im Rheinland in Kooperation mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie NRW und der Agentur für Arbeit zwei Veranstaltungen in verschiedenen Formaten
anbieten. Am 15.06.2021 (10.00 – ca. 12.00 Uhr) findet der „Ausbildungstag der Chemie
live“ im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln statt. Im Anschluss an die
Veranstaltung besteht die Möglichkeit das Museum kostenfrei zu besichtigen. Am 22.06.2022
bieten wir zusätzlich den „Digitalen Ausbildungstag der Chemie“ als Videostream an.
Mit 250 Unternehmen und rund 80.000 Beschäftigten ist das Rheinland eines der
bedeutendsten europäischen Zentren der Chemie und birgt zahlreiche attraktive Arbeitgeber.
Der Ausbildungstag soll dazu dienen den Schüler*innen das breite Spektrum der modernen
Ausbildungsberufe in der Chemie-Branche näher zu bringen und dabei auf die Präsenz und
Wichtigkeit von Chemie im alltäglichen Leben eingehen. Beide Veranstaltungen, ob live oder
digital zeigen einen Mix aus Videos und Interviews von Azubis in unterschiedlichen Berufen
und Unternehmen, die einen Einblick in ihren Berufsalltag geben. Moderiert werden die
Veranstaltungen von Linda Drescher und Tobias Jost, die unter anderem auch auf
Instagram und TikTok aktiv sind.
Der Ausbildungstag der Chemie richtet sich an interessierte Schüler*innen der
Jahrgangsstufen 8 & 9, die sich gerade im Stadium der Berufswahl befinden. Je nach
zeitlicher Kapazität und Interesse können Sie sich mit Ihren Schülern*innen entweder zu der
Live-Veranstaltung oder dem Videostream anmelden. Die Teilnahme ist selbstverständlich
kostenlos. Sie können sich per E-Mail unter ausbildungstag@chemierheinland.de mit dem
anhängenden Anmeldebogen bis zum 01.06.2022 bei uns anzumelden. Anschließend
erhalten Sie die Zugangsdaten bzw. weitere Informationen von uns. Bitte beachten Sie, dass
die Teilnehmerzahl für die Live-Veranstaltung begrenzt ist.
Hinweis für den Digitalen Ausbildungstag der Chemie:
Geplant ist, dass jede Lehrkraft einen Zugang zu der Plattform für die Veranstaltung erhält. Mit
Laptop und Beamer können dann die Schüler*innen einer ganzen Klasse (oder einer
interessierten Gruppe) an dem Videostream teilnehmen.

Ein Teilnahmenachweis für die Berufsorientierungsveranstaltung stellen wir im Nachgang
gerne aus, wenn gewünscht.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Sport & Olympia Museum Köln

Digitaler Ausbildungstag der Chemie
22. Juni 2022
10.00 – ca. 11.15 Uhr
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