BERUFSORIENTIERUNG im Lockdown
Guten Tag,
schön, dass ich Sie über diesen Weg erreiche.
Gessica hier von MEIN MUTIGER WEG. Erst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes
neues Jahr und hoffe, dass sie schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins
neue Jahr hatten.
Ich melde mich heute, weil ich vor einigen Tagen in einem Gespräch mit einer
Lehrerin folgenden Satz gehört habe: “Ich bin einfach überfordert aktuell!”
Das hat mich zum Nachdenken gebracht, denn ich glaube es geht vielen aktuell so.
Durch den erneuten Lockdown stehen Sie vor einer absoluten Mammutaufgabe. Sie
sollen den Unterricht digital gestalten, die Schüler im Homeschooling gut betreuen
und Lehrpläne unter erschwerten Bedingungen umsetzen. Keiner weiß, wie lange.
Und dann auch noch Berufsorientierung? Wie soll das gehen?
Wir wissen es. Mit dem “Traumjob Campus” geben wir Ihnen eine ganzheitliche,
digitale Lösung an die Hand, die sich perfekt und mit wenig Aufwand in Ihr
bestehendes BO-Konzept integrieren lässt. Unser Ziel ist es, dass Sie die wenige
Zeit, die Sie für die Berufsorientierung haben, bestmöglich nutzen können, um Ihren
Schülern wirklich zu helfen.
Da sich alle Lernvideos, Übungen und Arbeitsblätter auf dem Traumjob Campus an
den aktuellen BO-Programmen der Bundesländer orientieren, können die Schüler
alle Inhalte – unter Anleitung der Lehrkräfte bzw. mithilfe von Aufgabenstellungen,
die per Mail oder im LMS bereitgestellt werden – von zu Hause aus erarbeiten.
Der Traumjob Campus ist modular aufgebaut, sodass Sie nur die Bausteine nutzen
können, die Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler wirklich benötigen. Eine
Übersicht über die Module finden Sie hier: MODULÜBERSICHT TRAUMJOB
CAMPUS
“Kann der Traumjob Campus auch mit einem Mutmacher-Seminar kombiniert
werden?”
Die einfache Antwort: Ja. Wir wissen, dass der persönliche Kontakt in der
Berufsorientierung besonders wichtig ist. Leider ist das aktuell nicht möglich. Wir
haben uns deshalb etwas ganz Besonderes überlegt:
Die Schüler*innen starten zunächst digital auf dem Traumjob Campus und
beantworten gemeinsam mit uns die wichtigsten Fragen zu ihrer Berufswahl. Sobald
es die Zeit wieder zulässt, führen wir ohne Aufpreis eines unserer bekannten
Mutmacher-Seminare durch und sorgen dafür, dass Ihre Schüler*innen in einer
begeisternden Atmosphäre ihren individuellen Fahrplan für die berufliche Zukunft

vertiefen. So kombinieren wir die Vorteile von e-Learning mit klassischem
Präsenzlernen. Und das Beste ist: Ihre Schüler können ab sofort starten.
Das
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Dann würde ich mich wirklich sehr über ein kurzes Telefonat mit Ihnen freuen. Eine
Viertelstunde sollte reichen - suchen Sie sich dazu gerne einen passenden Termin
aus: https://calendly.com/mein-mutiger-weg/kennenlerngesprach-mein-mutiger-weg
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hier: https://www.mein-mutiger-weg.de
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PS: Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner für mich sein, würde ich mich
freuen, wenn Sie diese Mail an die zuständige Person weiterleiten könnten.

-Mutige
Gessica
(Mutmacher)

Grüße,
Iantorno

