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Anmeldung zu unserer 
Veranstaltung auf der 

Homepage!

Unterstützt durch… 



   

• Jeweils vier Stunden Unterricht in der Zeit von
 9:00 Uhr  bis 15:00 Uhr bei qualifizierten Berufs-
 schullehrern, inklusive einer Stunde Kennen-
 lernen des Betriebes und einer Mittagspause 
 (Heh! Du kommst mit den Azubis der 
 Firmen in Kontakt, die dir erzählen können, 
 wie es hier so läuft. Vielleicht hast du dann 
 selbst Lust, in einem dieser Unternehmen
 im nächsten Jahr als Azubi anzufangen?!)

• Fahrservice (Wir organisieren die Fahrten zum
 Betrieb und zurück!)

• Gemeinsames Mittagessen

Was wir dir bieten:

• 10 Tage Vorkurs Mathe in den letzten beiden 
 Wochen der Sommerferien (29. Juli bis 9. August), 
 täglich in einem anderen Betrieb (Heh! Das ist 
 die beste Möglichkeit, sich einmal in Ruhe 
 in einer Firma umzusehen!)

Warum wir das machen? 
Weil wir in den letzten Jahren immer wieder 
merken, dass Mathe die größte Hürde ist! Du warst 
vielleicht ganz gut in deiner jetzigen Schule, aber 
im Elektronikbereich muss man die Grundlagen 
echt gut drauf haben, damit einem die Formeln 
rund um Strom und Widerstand nicht um die Ohren 
fliegen. Das Ohmsche Gesetz, Volt und Ampere 
sollen eben keine Stolpersteine für dich werden!  

Klingt alles nach zu viel Stress? Überhaupt nicht! 
Ihr seid maximal 15 Leute in dem Kurs, die wir 
individuell fördern und betreuen möchten. 
Wichtig: Alles hat direkten praktischen Bezug! 
Damit du weißt, warum du was ausrechnest, 
welchen Sinn es hat – wozu man es BRAUCHT.  

Es kostet dich nur 30 Euro - dafür kriegst du 
einen Einblick in echte Hightech-Unternehmen, 
deren Zukunft du mitgestalten könntest.
Also melde dich an, am besten sofort. 

Anmeldeschluss ist der 15 Mai. 
Und damit du weißt, worauf du dich einlässt: 
Wir bieten je einen Einführungsabend in 

• Norden am 22. Mai bei Norics um 19:00 Uhr
• Aurich am 23. Mai im EEZ um 19:00 Uhr

Du gehst nach den Sommerferien zur Berufs-
fachschule Elektrotechnik, weißt aber noch gar 
nicht so genau, was dich dort erwartet, was du 
schon können, was du schon wissen solltest? 

Deine Leistungen in der Schule waren okay, 
aber du hast keine Ahnung, ob das, was du 
da gelernt hast, überhaupt ausreicht für das, 
was jetzt auf dich zukommt? 

Du bist neugierig auf Betriebe in deiner Umgebung, 
die vielleicht einen Ausbildungsplatz für dich 
haben? Wir bieten dir in diesem Sommer die 
einmalige Chance, top vorbereitet in deinen neuen 
Ausbildungsweg zu starten! 

Lass Dir zeigen, lass dir erklären, lass dir helfen;
damit dir der Start in der neuen Schule Spaß 
macht und Frust erst gar nicht aufkommen kann!

Keine Sorge also - da wird nicht stumpf gebüffelt, 
sondern mit Spaß getüftelt. Wir erklären dir am 
ganz konkreten Beispiel, wie man was rechnet. 
Das hat mit Schule, so wie du sie kennen-
gelernt hast, überhaupt nichts zu tun. Mathe 
zum Anfassen, Anpacken und Mitmachen so-
zusagen. Komm einfach und probier’s aus! 

Wer lädt dich ein? 
Wir sind neun Firmen aus der Region, die sich 
gemeinsam mit ehrenamtlich tätigen Berufs-
schullehrern zum Arbeitskreis Bildung Elektro-
berufe (kurz ABE e.V.) zusammengeschlossen 
haben. Auch und vor allem mit dem Ziel, jungen 
Leuten wie dir den Start ins Berufsleben 
so einfach wie möglich zu machen und dir 
eine interessante und abwechslungsreiche 
Perspektive zu bieten. Dort, wo du zu Hause bist. 


