
 
Stadtteilschule Poppenbüttel, Schulbergredder 21/13, 22399 Hamburg                  

  
Alstertaler Berufsinfotag – 20. November 2015  
 
Fast ist es schon wieder soweit: Wie jedes Jahr im Herbst laden wir ein!  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Schulen und Betriebe - das ist heutzutage eine nicht mehr wegzudenkende Partnerschaft. Als große 
allgemeinbildende Schule im Hamburger Nordosten haben wir dies schon sehr früh erkannt und 
veranstalten seit mehreren Jahren regelmäßig eine große und immer wieder vielbeachtete 
Berufemesse, zu der wir Sie mit diesem Anschreiben sehr herzlich einladen möchten:  
 
Am Freitag, dem 20.11. haben Sie in der Zeit von 9 bis 14 Uhr wieder die Möglichkeit, Ihren Betrieb 
bzw. Ihre Einrichtung in der zum „Markt der Möglichkeiten“ umgestalteten Pausenhalle unserer 
Schule zu präsentieren. Unsere Schülerinnen und Schüler werden dann die Gelegenheit bekommen, 
sich an Ihrem Infostand gezielt zu informieren, - der direkte Kontakt ist ausdrücklich erwünscht!  
 
Wie immer wird auch in diesem Jahr die Möglichkeit bestehen, über einen reinen Informationsstand 
hinaus, weitergehende Angebote wie z.B. Bewerberrunden, Informationen zu Einstellungstests, eine 
intensive Vorstellung von Berufsbildern  o.ä. im Rahmen eines Workshops mit begrenzter 
Teilnehmerzahl anzubieten. Bitte seien Sie daher so freundlich und mailen uns mit Ihrer Antwort, 
 

1. ob Sie ein derartiges Angebot machen können,  
2. worin dies bestehen würde und  
3. ob Sie ggf. Medien aus dem (allerdings begrenzt vorhandenen) Bestand unserer Schule 

benötigen oder diese selbst stellen könnten.  
 
Für unsere Planung wäre es hilfreich, wenn wir wüssten, mit wie vielen Teilnehmerinnen bzw. 
Teilnehmern von Ihrer Seite wir rechnen dürfen. Ganz besonders freuen wir uns über Auszubildende, 
die unseren Jugendlichen Informationen über das Berufsleben „aus erster Hand“ weitergeben können. 
Und natürlich wird auf jeden Fall wieder für Ihr leibliches Wohl gesorgt werden. 
  
Wir freuen uns auf Sie!  
 
Herzliche Grüße aus dem Alstertal 

 
Thorsten Dammann 
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