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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Elternveranstaltung, deren Thema 
der Übergang von der Schule in den Beruf ist. 

Das ist eine Zeit großer Veränderung für die Kinder, ein weiterer wichtiger Schritt in die 
Eigenverantwortlichkeit, in die Selbstständigkeit.

Es ist eine Zeit, die etliche Fragen aufwirft: 

 Welche Berufe gibt es?
 Welcher passt für mich am besten?
 Ist dafür eher eine Ausbildung oder ein Studium sinnvoll? 
 Welche Voraussetzungen müssen mitgebracht werden? 
 Wie und wo kann man sich orientieren? 
 Welche Entscheidung ist letztlich die beste?

Sie als Eltern kennen diese Fragen sicherlich gut. Sie wissen um die Herausforderungen, die nun 
bevorstehen.

Sie wissen auch darum, dass nichts von alleine kommt, man muss sich auch selbst bewegen, selbst 
kümmern.

Eltern wollen ihre Kinder - verständlicherweise und richtigerweise - auf deren Weg ins Berufsleben -
so gut es geht - unterstützen. 

Dabei ist es wichtig, die Ideen und Vorstellungen der Jugendlichen zu würdigen und wertzuschätzen. 

Manchmal möchten Eltern aber auch Alternativen aufzeigen.
Und dies aus Fürsorge und tiefer Verantwortung.

Denn sie möchten, dass ihre Kinder einen beruflichen Weg einschlagen, 
der sie zu eigenständigen, selbstbewussten Menschen heranreifen lässt und ihnen eine bestmögliche 
Lebensperspektive gibt.

Deshalb ist es so gut, dass Sie heute hier sind. 
Es ist gut, dass Sie Informationen sammeln. 
Es ist gut, wenn Sie Ihre Kinder motivieren und mit Kompetenz beraten können. 

Denn auch wenn Jugendliche beginnen, ihre eigenen Wege zu gehen – in Fragen der Berufswahl 
sind Sie die wichtigsten Ansprechpartner für Ihre Kinder. Das belegen Umfragen unter Schülerinnen 
und Schülern eindeutig.  

Die Stadt Leverkusen möchte Sie dabei unterstützen. 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung arbeiten 
beim Thema „Übergang von der Schule in den Beruf“ zusammen. 
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Insbesondere dafür hat die Stadt die „Koordinierungsstelle Schule-Beruf“ eingerichtet. 

Sie vernetzt die relevanten Akteure in Leverkusen: Schulen, Berufsberatung, Jugendberufshilfe, 
Hochschulen und Wirtschaft. 

Gemeinsam stellen sie Angebote und Informationen bereit, damit der Übergang von der Schule ins 
Berufsleben gelingt.

Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den engagierten Müttern der Eltern-AG Übergang 
Schule-Beruf. 

Sie haben die Idee für diese Veranstaltung entwickelt und maßgeblich bei der Organisation 
mitgewirkt.

Ich wünsche Ihnen allen nun einen gewinnbringenden Abend, in dessen Rahmen Sie viele 
Informationen sammeln und neue Impulse mit nach Hause nehmen. 

Ihre Kinder werden davon profitieren!


