
Informationsbrief zur Verbundausbildung zu Beginn des  

neuen Ausbildungsjahres 2021/22 
  

Wünschen wir uns gemeinsam viel Erfolg und für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung.   
 
Bleiben Sie bitte alle gesund.      G e r d   P o l o s k i  

Geschäftsführer 

  

Sehr geehrte Verbundpartner 

Der Countdown läuft!  

Nur noch 2 Wochen bis zur Eröffnung des Ausbildungsjahres 2021/22.  
 

Da wir auch in diesem Jahr keine gemeinsame Eröffnungsveranstaltung auf Grund von 
CORONA durchführen können, möchten wir hiermit offiziell das Ausbildungsjahr 2021/2022 
einläuten. Wir beglückwünschen alle diejenigen, die ihre ausgeschriebenen Ausbildungsplätze 
besetzen konnten und freuen uns auf die gemeinsame weitere Zusammenarbeit in der Ver-
bundausbildung. Diejenigen, die noch offene Stellen und somit noch Bedarf an Jugendlichen 
haben, bitte einfach mal melden. Vielleicht finden wir gemeinsam noch zukünftige Nach-
wuchskräfte. Die Fachkräftegewinnung ist auch in unserer Region eine der größten Herausfor-
derungen der nächsten Jahre und hat sich nach der Pandemie nochmals verschärft.  
 
Auch wir hatten uns den Start der Verbundausbildung in 2020/2021 anders vorgestellt und 
hatten im August 2020 versprochen, gelebte „Normalität“ in unserer Zusammenarbeit wieder 
umzusetzen. Das klappte bis zum Januar 2021 trotz der erhöhten Hygienemaßnahmen auch 
schon recht gut und dann mussten wir wieder vieles auf Grund der CORONA - Landesverord-
nungen streichen bzw. verschieben. Das war für beide Seiten nicht einfach. Wir bedanken uns 
an dieser Stelle für Ihr Verständnis und das uns entgegengebrachte Vertrauen.  
Wir tun alles, um wieder Normalität in unserer Zusammenarbeit zu erlangen und freuen uns 
auf die weitere Partnerschaft in unserem „trialen“ Ausbildungssystem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trotz der nun wieder langsam steigenden Inzidenzzahlen sind wir dabei, die Planung in vollem 
Umfang für alle 4 Ausbildungsjahre fertig zu stellen. Die Ungewissheit, wieviel neue Azubis im 
1. Ausbildungsjahr überhaupt in unseren Verbundunternehmen noch eingestellt werden, 
macht es uns etwas schwierig, schon die gesamten Jahrespläne zu erstellen. Unsere Bitte: 
Melden Sie uns eingestellte Azubis und buchen Sie zeitnah die gewünschten Lehrgänge. Nur 
so können wir Ihre Auszubildenden gemeinsam für das Ausbildungsjahr planen.  

Vorteile 

• Gewährleistung der vollstän-
digen Ausbildung trotz Spezia-
lisierung 

• Effiziente Durchführung der 
Ausbildung 

• Qualitätssicherung durch be-
rufspädagogisches Know-how  

• Steigerung der  
Attraktivität der Ausbildung 

• Erweitern der fachlichen und 
sozialen Kompetenz der Aus-
zubildenden 

• Optimale Vorbereitung auf 
Prüfungen und damit Verbes-
serung der Prüfungsergeb-
nisse  


