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1. regionale powołanske wiki 13.10.2022
běchu wuspěšne zarjadowanje!
Lube šulerki, lubi šulerjo, česćeni starši a wustajerjo, lubi zajimcy,
za 1. regionalne powołanske wiki, kotrež buchu wosebite zarjadowanje Serbskeje wyšeje šule
Ralbicy, móžachmy sebi 50 wustajerjow zdobyć.
Naše šulerki a naši šulerjo 7. do 10. lětnika a wuknjacy z Radworja, Kamjenca, Budyšina,
Worklec a Rakec kaž tež druzy zajimcy wopytachu naše wiki a informowachu so w šěrokim
poskitku wo powołanjach w ratarstwje, industriji, rjemjesle, wikach a dalšich posłužbach. W
běhu dnja wužiwachu wopytowarjo składnosć, so z wustajerjemi rozmołwjeć a wuspytachu so
wćipni w praktiskich poskitkach, w dźěłarničkach a sćěhowachu wšelakim přednoškam w
klubowni.
Naša sportowa hala bě so přeměniła do pisaneho wustajenišća wikow z mnohostronskimi
informacijemi. Šulski dwór wabješe předewšěm z wulkimi twarskimi mašinami, z aktiwnymi
poskitkami a nazornymi materialijemi. Na zakładźe feedbackowych łopjenow móžachmy zwěsćić, zo
běchu wšitke wustajerki a wšitcy wustajerjo jara spokojom a zahorjeni wo tutym zarjadowanju. Tež
šulerki a šulerjo wjeselachu so, zo móžachu poskitki wužić a kontakty z jednotliwymi wustajerjemi
nawjazać, sebi městno za praktikum, za prózdninske dźěło abo samo za wukubłanišćo namakać.
Wulki pozitiwny wothłós potwjerdźi naš zaměr, tute regionalne powołanske wiki w přichodźe dale
přewjesć a nic jako jónkrótne zarjadowanje wobhladać. Móžny termin za přichodne tajke zarjadowanje
chcemy na zhromadnym wuhódnoćenju štwórtk, dnja 17.11.2022 tematizować.

Wulki dźak słuša našej šulskej nawodnicy knjeni Koberowej a našemu šulskemu nošerjej,
gmejnje Ralbicy-Róžant, za skutkownu podpěru při přihotach, přewjedźenju a wottwarje
wikow. Wutrobnje dźakujemy so za spožčenu dowěru.
Za financielnu podpěru dźakujemy so gmejnje Ralbicy-Róžant, agenturje za dźěło, Załožbje za
serbski lud a Domowinje. Wutrobnje dźakujemy so tež jednotliwym předewzaćelam a
priwatnym wosobam, kotrež su nas při přihotach z materialijemi abo wosebitymi posłužbami
podpěrali.
Wosebity dźak słuša tež našim šulerkam, šulerjam a staršim, kotřiž su wustajerjow a hosći
přećelnje a wulkotnje pohosćili. Dźakujemy so tež našim njeličomnym pilnym pomocnicam a
pomocnikam w informaciskim běrowje, na parkowanišću, při na- a wottwarje a našemu
domownikej knjezej Lanze kaž tež gmejnskim dźěłaćerjam za wšu podpěru.
Na internetnej stronje našeje serbskeje wyšeje šule namakaće někotre wobrazy a impresije
1. regionalnych powołanskich wikow.
Dźakujemy so wutrobnje wšitkim sobuskutkowacym, kotřiž su 1. regionalne powołanske wiki na
Serbskej wyšej šuli Ralbicy sobu přihotowali abo přewjedli. Bě wulkotne zarjadowanje!

organizatorojo wikow
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Der 1. regionale Berufemarkt am 13.10.2022
war ein großer Erfolg!
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Aussteller*innen, liebe Interessierte,
die Organisatoren des 1. regionalen Berufemarkts an der Sorbischen Oberschule Ralbitz
konnten 50 Aussteller*innen für die Veranstaltung gewinnen.
Unsere Schüler*innen der Jahrgänge 7-10 sowie Schüler*innen aus Radibor, Kamenz, Bautzen,
Räckelwitz und Königswartha sowie auch andere Interessierte nutzten das Angebot und
informierten sich über ein breites Spektrum von Berufen aus Landwirtschaft, Industrie,
Handwerk, Handel und Dienstleistung. Während der gesamten Öffnungszeit gab es einen
regen Austausch zwischen den Besuchern und den Ausstellern und die vielen
Mitmachangebote der Aussteller wurden mit viel Neugier intensiv genutzt. Auch die
verschiedenen Workshops und Vorträge waren sehr gut besucht.
Unsere Sporthalle verwandelte sich in ein buntes Messegelände mit vielfältigen
Informationsangeboten. Der Schulhof war vor allem durch die großen Baumaschinen,
Mitmachaktionen und weiterem Anschauungsmaterial ein großer Anziehungspunkt.
Aufgrund der Feedbackbögen konnten wir erkennen, dass alle Aussteller*innen sehr zufrieden
und begeistert von der Veranstaltung waren. Auch die Schüler*innen freuten sich über
zahlreiche Kontakte, die vielleicht sogar mit dem ein oder anderen Praktikumsplatz,
Ausbildungsplatz oder einer Ferienarbeit geknüpft werden konnten.
Die große positive Resonanz unterstreicht unser Ziel, dass der regionale Berufemarkt kein
einmaliges Event bleibt. Bei der gemeinsamen Feedbackveranstaltung am 17.11.2022 wird der
Termin für den 2. regionalen Berufemarkt als Thema angesprochen.
Ein großer Dank gilt unserer Schulleiterin Frau Kober und unserem Schulträger, der Gemeinde
Ralbitz-Rosenthal, die uns tatkräftig bei den Vorbereitungen, bei der Durchführung und dem
Abbau unterstützt haben. Vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie uns gegeben haben.
Ein großes Dankeschön für die finanzielle Unterstützung möchten wir ebenso der Gemeinde
Ralbitz-Rosenthal aussprechen sowie der Agentur für Arbeit, der Stiftung des Sorbischen
Volkes und der Domowina. Einige Unternehmen und Privatpersonen haben uns auch bei den
Vorbereitungen mit Material oder bestimmten Dienstleistungen unterstützt. Vielen Dank auch
dafür!
Ein besonderer Dank gilt auch dem Versorgungsteam aus Schüler*innen und Eltern, das die
Aussteller*innen und Gäste mit ihrer bezaubernden, freundlichen Art hervorragend bewirtet
hat. Ebenso ein großes Dankeschön den vielen fleißigen Helfer*innen an der Information, auf
dem Parkplatz, beim Auf- und Abbau sowie unserem Hausmeister Herrn Lange mit den
Gemeindearbeitern für ihre Unterstützung.
Ein Rückblick vom 1. regionalen Berufemarkt finden Sie auf der Homepage der Sorbischen
Oberschule Ralbitz.
Zu guter Letzt möchten wir uns bei allen Mitwirkenden bedanken, die den 1. regionalen
Berufemarkt an der Sorbischen Oberschule Ralbitz vorbereitet oder mit durchgeführt
haben. Es war großartig!
Das Organisationsteam

Ralbitz, den 24.10.2022

