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„Bring dein Kind zur Arbeit mit – TAG“ 
Ein Aktionstag der BerufsFindungsBegleitung und der steirischen Schulen und Unternehmen  

 

Ein wesentlicher Faktor in der Berufsorientierung sind die Eltern. Diese sind Vorbilder, 

Gesprächspartner, können Rückmeldung und Unterstützung geben. Eltern in den Prozess der 

Berufsorientierung miteinzubinden und über den Prozess zu informieren ist daher ein wesentliches 

Anliegen von uns BerufsFindungsBegleiterinnen.  

 

Die Aktion „Bring dein Kind zur Arbeit mit – TAG“ ermöglicht Ihnen Eltern aktiv einzubinden und als 

Partner im IBOBB Prozess zu gewinnen. Eltern zeigen den Kindern ihren Arbeitsalltag und 

sensibilisieren, bauen Hemmschwellen ab und erweitern das Berufswahlspektrum der Kinder.  

Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler und deren Eltern:  

- der 3. Klasse Volksschule  

- der 7. Schulstufe aller Schularten (MA, AHS) 

 

Ziel des „Bring dein Kind zur Arbeit mit – TAG“ ist:  

- die aktive Erkundung der Arbeitswelt als Einstieg in die Berufsorientierung.  

- die aktive Einbindung der Eltern in das Thema Berufsorientierung.  

- den Schüler/innen die Möglichkeit zu geben, den Arbeitsalltag, die Berufe der Eltern und 

   Erwachsenen ihrer Umgebung kennen zu lernen und Eindrücke zu sammeln.  

- das Interesse an regionalen Unternehmen und Berufsmöglichkeiten zu wecken.  

 

Die Schritte zur Anmeldung und Durchführung des Aktionstages an Ihrer Schule:  

 

Der „Bring dein Kind zur Arbeit mit – TAG“ wurde von der Bildungsdirektion zur schulbezogenen 

Veranstaltung erklärt. 

 

Als ersten Schritt entscheiden Sie über die Teilnahme Ihrer Schule und melden sich über den Link 
https://easy-feedback.de/BdKzAmT2022SchuleAnm/1480375/G88f1H oder die Website der 
BerufsFindungsBegleitung www.berufsorientierung.at an. 
(ACHTUNG: Ihre Bestätigung der Anmeldung könnte in Ihrem SPAM Ordner gelandet sein!) 

 

Wann? 

- Montag, 13. Juni 2022 – Freitag, 01. Juli 2022  

Das sind die Aktionswochen für den „Bring dein Kind zur Arbeit mit – TAG“.  

An welchem Tag dieser 3 Wochen Sie diese Aktion an Ihrer Schule durchführen, können Sie 

individuell festlegen. Bei der Anmeldung bitten wir Sie, die Kalenderwoche anzugeben. (Beratend für 

Vorbereitung, Ablauf und Durchführung steht Ihnen Ihre regionale BerufsFindungsBegleiterin gerne 

zur Verfügung.)  

https://easy-feedback.de/BdKzAmT2022SchuleAnm/1480375/G88f1H
http://www.berufsorientierung.at/


www.berufsorientierung.at 

 

ZVR-Zahl: 881403473  2/2 

gefördert von   unterstützt von    durchgeführt von 

 

 

  

   

 

Nachdem die Anmeldung erfolgt ist, schicken wir Ihnen per Mail Unterlagen zur Durchführung zu. 

Darin findet sich ein Elterninformationsschreiben, mit dem wir Sie bitten die Eltern zu informieren.  

 

Wie geht es weiter? 

- Alle notwendigen Informationsschreiben und Vorlagen für die Durchführung des Aktionstages für 

Eltern, Unternehmen und Schule erhalten Sie von uns.  

 

- Die Eltern melden sich und ihre Kinder, die sie begleiten, mittels Anmeldeformulars bei Ihnen/der 

Schule an. In Vertretung der Eltern können auch Verwandte oder Erwachsene im näheren Umfeld der 

Kinder, diese in ihren Betrieb, ihren Beruf, ihren Arbeitsalltag mitnehmen.  

 

- Die Information der Unternehmen und das Einverständnis zur Teilnahme werden durch die Eltern 

selbst eingeholt. Für die Anfrage bei den Unternehmen gibt es zur Unterstützung für die Eltern ein 

Informationsschreiben. In diesem Informationsschreiben befindet sich auch eine Bestätigung, die 

Ihnen als Schule versichert, dass das Unternehmen mit der Teilnahme einverstanden ist.  

 

- Beide Formulare – Anmeldeformular Eltern und Unternehmensbestätigung – sollen an der Schule 

von den Schüler*innen ausgefüllt abgegeben werden.  

 

- Bitte bereiten Sie die Schüler*innen auf den Tag im Unternehmen vor. Eine gute Vorbereitung 

ermöglicht den Schüler*innen diesen Tag optimal für sich zu nutzen.  

 

Und nach dem „Bring dein Kind zur Arbeit mit – TAG“?  

- Um zu erfahren, wie es den Schüler*innen gefallen hat, was sie gesehen und erlebt haben können 

die Kinder einen „Tagesbericht“ schreiben. Eine Vorlage finden Sie in den Unterlagen für den 

Aktionstag, die Sie per Mail erhalten.  

 

- Wir bitten Sie sowie auch die Eltern um ein Feedback. Dieses wird online unter 

www.berufsorientierung.at/feedback möglich sein.  

 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auf spannende, erfahrungsreiche 

 „Bring dein Kind zur Arbeit mit – TAG“ Erlebnisse. 

 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung  

Ihre BerufsFindungsBegleiterinnen  

der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft  

www.berufsorientierung.at 

http://www.berufsorientierung/
http://www.berufsorientierung.at/

