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Was ist ein Tag der Ausbildung?  

An einem festgelegten Tag im Zeitfenster von 15 bis 19 Uhr erwarten viele verschiedene Ausbildungs-

betriebe den Besuch von Schüler*innen ab 14 Jahren - insbesondere aus Vorabschluss- und 

Abschlussklassen - und deren Eltern, um über die Chancen einer dualen Berufsausbildung im jeweiligen 

Betrieb zu sprechen. Die Betriebe liegen alle im Einzugsbereich einer Haupt-, Real- oder Gesamtschule und 

haben das Ziel, Jugendliche und deren Eltern für eine duale Berufsausbildung zu interessieren. Für die 

Gäste kann eine Berufsausbildung greifbar und vorstellbar werden. 

Warum sollte ich mitmachen? 

Sie haben die Chance auf direkte Gespräche mit grundsätzlich interessierten (freiwillige Teilnahme!) 

Schüler*innen und deren Eltern. Daraus können sich Praktika und später auch Ausbildungsverträge 

ergeben. Ihr Aufwand ist gering,  weil wir eine groß angelegte Werbekampagne auflegen werden, 

Schüler*innen direkt in der Schule ansprechen werden, Sie sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb auf der 

Projekthomepage www.tagederausbildung.de präsentieren und sich Schüler*innen und deren Eltern bei 

Ihnen über diese Homepage anmelden können.  

Was muss ich investieren? Ist die Teilnahme kostenfrei? 

Sie investieren in einem 4-stündigen Zeitfenster 2-3 Stunden Ihrer Zeit und nutzen diese für gute 

Gespräche in Ihrem Betrieb. Weitere Kosten entstehen nicht. Den Rest machen wir. Wir sorgen durch 

Flyer, Plakate, Anzeigen- und social-media-Werbung kreisweit dafür, dass Jugendliche und Eltern auf den 

Tag der Ausbildung und Ihr Besuchsangebot aufmerksam werden. Wir geben Ihnen Argumente, die 

Jugendliche ansprechen und solche, die für Eltern wichtig sind. Die Nutzung unserer Plattform 

www.tagederausbildung.de ist für teilnehmende Unternehmen kostenfrei. 

Warum soll ich mich auch mit Eltern befassen? 

Die Entscheidung für oder gegen eine betriebliche Ausbildung wird von den Eltern massiv beeinflusst. Es 

gibt immer weniger Eltern, die mit dualer Berufsausbildung eigene Erfahrungen gemacht haben. Am Tag 

der Ausbildung kommen auch Eltern mit der dualen Berufsausbildung in Berührung. 

Welche Unternehmen können teilnehmen? 

Sie müssen ein Ausbildungsbetrieb sein und Sie müssen Ihren Firmensitz im Vogelsbergkreis haben.  

Liegt Ihr Firmensitz außerhalb des Vogelsbergkreises, können Sie mit den Standorten (oder Filialen) 

teilnehmen, die im Vogelsbergkreis ansässig sind.  

Wenn Ihr Firmensitz außerhalb des Vogelsbergkreises liegt und Sie auch keinen Standort oder eine Filiale 

im Vogelsbergkreis betreiben, können Sie am Tag der Ausbildung nicht teilnehmen. 
  

http://www.tagederausbildung.de/
http://www.tagederausbildung.de/
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Wo kann ich mich als Unternehmen für den Tag der Ausbildung als Gastgeber registrieren und mein 

Angebot einstellen? 

Sie können sich über www.tagederausbildung.de registrieren. Dort gibt es 7 bis 8 Wochen vor einem Tag 

der Ausbildung einen speziellen Button „jetzt anmelden für Unternehmen“. Dann legen Sie ein 

Unternehmensprofil an, das aus wenigen Angaben, einem Kurztext, dem Unternehmenslogo und 

idealerweise auch Bildern besteht. Sie vergeben ein Passwort. Über diesen individuellen Zugang können 

Sie Ihr Angebot einstellen wie bspw. die Ausbildungsberufe, die gewünschte Anzahl der Besucher usw. 

Wenn Sie wünschen, geben wir Ihnen Tipps zur attraktiven Darstellung Ihres Angebotes. 
 
Mein Unternehmen hat mehrere Standorte im Vogelsbergkreis, die ich für einen Tag der Ausbildung 
registrieren möchte. Wie muss ich vorgehen?  
ODER 
Mein Hauptfirmensitz liegt nicht im Vogelsbergkreis, aber ich betreibe einen Standort bzw. eine Filiale 
im Vogelsbergkreis. Wie muss ich vorgehen? 
 
Unternehmen mit mehreren Standorten im Vogelsbergkreis registrieren sich bitte für jeden einzelnen 
Standort, der teilnehmen möchte, separat. Beachten Sie bitte, dass Sie für jeden Standort bei der 
Registrierung einen eindeutigen und leicht angepassten Firmennamen angeben (z. B. „Unternehmen 
Müller, Standort Alsfeld“) und auch die Postadresse des Standortes eintragen (und nicht die des 
Hauptfirmensitzes). Beachten Sie bitte auch, jeweils eine neue E-Mailadresse und ein neues Passwort für 
jeden Standort zu verwenden. 
Dies betrifft auch Unternehmen, die ihren Firmensitz außerhalb des Vogelsbergkreises haben. Registrieren 
Sie bitte nur den Vogelsberger Standort mit dessen Postadresse.  

Ich habe mich als Unternehmen registriert und mein Angebot online gestellt. Wo kann ich mein 

Angebot einsehen und wie ggf. korrigieren?  

Über Ihren individuellen Zugang können Sie Ihr Unternehmensprofil verwalten, Einträge korrigieren sowie 

einsehen, wie viele junge Menschen sich angemeldet haben. 

Muss ich als Unternehmen im gesamten vorgegebenen Zeitrahmen 15 bis 19 Uhr ein Programm 

anbieten?  

Nein, Sie sollten aber im vorgegebenen Zeitrahmen da und auf Besuch vorbereitet sein. Sie wissen vorab, 

wie viele Gäste kommen, jedoch melden diese sich nicht zu einem genauen Zeitpunkt an. Jedoch können 

Sie mit den angemeldeten Gästen eine bestimmte Uhrzeit vereinbaren. Das Programm ist nicht so wichtig 

wie Ihre Bereitschaft, ein freundliches Kennenlerngespräch zu führen und einen Einblick in die 

Berufsausbildung zu geben. Es geht nicht um aufwändige Aktionen oder Angebote. Rechnen Sie auch nicht 

mit großem Andrang, sondern mit punktuellen Kontakten. 

 

http://www.tagederausbildung.de/
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Wie erfahre ich, ob Schüler*innen mein Angebot nutzen werden?  

Immer, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler über die Plattform bei Ihnen zum Unternehmensbesuch 

anmeldet, erhalten Sie eine E-Mail mit den jeweiligen Kontaktdaten bzw. denen der Eltern bei unter 16-

jährigen). Zudem wird automatisch die von Ihnen bei Registrierung festgelegte Besucherzahl 

runtergezählt. Wenn Sie keine Anmeldung über E-Mail erhalten und die eingetragene Zahl sich nicht 

verändert, liegen keine Anmeldungen vor.  

Wir haben keine Erfahrung mit so einer Aktion. Was sage ich und was zeige ich meinen Gästen?  

Jedes teilnehmende Unternehmen erhält einige Wochen vor dem Tag der Ausbildung Tipps und Hinweise, 

wie ein Tag der Ausbildung gut gestaltet werden kann und welche Argumente auch in Richtung 

zweifelnder Eltern hilfreich sind. Diese Tipps und Hinweise schicken wir Ihnen im Vorfeld des Tages der 

Ausbildung als PDF per Email. Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, können Sie uns auch gerne anrufen. 
 
Welche Corona-Regeln werden empfohlen? 

Wir gehen davon aus, dass Sie in Ihrem Betrieb Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verfolgen 

und diese wie die allgemein geltenden Hygienevorgaben umsetzen. Im Rahmen der Anmeldung Ihres 

Unternehmens entscheiden Sie alleine, wie viele Plätze Sie für interessierte Jugendliche an diesem Tag 

anbieten möchten. Wir empfehlen, dass Sie die Regeln, die in Ihrem Betrieb an diesem Tag gelten den 

Besuchern*innen vorab per Email schicken. 

Das Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt die AHA-Formel: 

A – Abstand: mindestens 1,5m Abstand zu anderen Personen einhalten 

H – Hygiene: Husten und Niesen in die Armbeuge 

A – Alltagsmasken: Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, wenn der Mindestabstand von 1,5m zu  

       anderen nicht eingehalten werden kann 

Zusätzlich helfen: 

L – Lüften 

A – App (= Corona-Warn-App nutzen) 

So sorgen Sie für möglichst viel Schutz bei möglichst viel Normalität. 

Wann findet der Tag der Ausbildung für meinen Betrieb statt?  

Die Tage der Ausbildung finden im gesamten Vogelsbergkreis statt, sind also kreisweit angelegt und 

werden identisch wiederholt. Sie können an einem Tag der Ausbildung teilnehmen oder auch an allen 

drei. Die Termine sind: 

1. Tag der Ausbildung am 26. November 2021 

2. Tag der Ausbildung Ende März 2022 

3. Tag der Ausbildung Ende Juni 2022 

Teilnehmende Ausbildungsbetriebe haben am jeweiligen Tag ihre Türen für Schüler*innen und deren 

Eltern von 15 bis 19 Uhr geöffnet. 
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Gibt es einen Registrierungszeitraum / Fristen? 

Für den Tag der Ausbildung am 26.11.2021 gelten diese Fristen:  

Registrierungsschluss für Unternehmen: 44. Kalenderwoche. Wir empfehlen aber, sich 

schnellstmöglich zu registrieren, damit Ihr Angebot von möglichst vielen Jugendlichen gesehen werden 

kann. 

Anmeldeschluss für Jugendliche: 21. November 2021. 
 
Werde ich „überrannt“? Oder umgekehrt: Was ist, wenn sich keiner bei mir anmeldet?  

Sie bestimmen vorab, wie viele junge Menschen Sie maximal am Tag der Ausbildung empfangen möchten. 

Die Anzahl der freien Plätze ist für Schüler*innen online einsehbar. Da die Beliebtheit der dualen 

Berufsausbildung abgenommen hat, sollten Sie mit überschaubaren Anmeldungen rechnen. Wenn sich 

niemand anmeldet, wissen Sie dies vorab und wenden sich anderen Aufgaben zu. Wenn Sie bis zum Ende 

des Anmeldezeitraumes für Schüler*innen keine Anmeldungen haben, löschen Sie Ihr Profil. Der 

Anmeldeschluss für Schüler*innen liegt immer ein paar Tage vor dem Tag der Ausbildung. Damit wissen 

Sie vorab, ob es Anmeldungen bei Ihnen gibt. 

Was soll ich machen, wenn sich nur ein bis zwei Schüler*innen anmelden?  

Sie haben die Kontaktdaten der Personen, die sich angemeldet haben. Wir empfehlen Ihnen: Nehmen Sie 

Kontakt auf, denn diese haben Ihr Unternehmen bewusst ausgewählt und interessieren sich wirklich für 

Ihr Unternehmen und die Ausbildungsberufe. Gestalten Sie das Treffen einfach „kleiner“ und individueller.  

Muss ich die Teilnahme der Schüler*innen bestätigen?  

Wir empfehlen 2 Formen der Bestätigung: 

1. Im Vorfeld des Tages der Ausbildung erhalten Sie eine automatisierte E-Mail, wenn sich eine 

Jugendliche/ ein Jugendlicher angemeldet hat. Mit dieser E-Mail haben Sie auch die Kontaktdaten 

der/des Jugendlichen. Wir empfehlen Ihnen, dann eine einladende E-Mail mit einer Bestätigung 

Ihrerseits zu versenden und evtl. auch die bei Ihnen geltenden Corona-Regeln zu benennen. 

2. Am Tag der Ausbildung: Unter www.tagederausbildung.de/ Infos für Unternehmen ist  eine 

Teilnahmebescheinigung zum Download hinterlegt. Bitte nutzen Sie sie für Ihre jungen Gäste. Für 

die Schülerinnen und Schüler ist diese Bescheinigung eine Form der Anerkennung und sicherlich 

hilfreich bei späteren Bewerbungen, da deutlich wird: Hier hat sich jemand engagiert und 

informiert.  

Weitere Fragen? – Rufen Sie uns an! 

Im Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum des Vogelsbergkreises sind dies Ihre 

Ansprechpartner*innen für die Tage der Ausbildung:  

Jelena Dippell,  T: +49 6631 9616-20 

Harald Finke,  T: +49 6631 9616-11 

Martin Kester, T: +49 6631 9616-23 

http://www.tagederausbildung.de/

