
 
Einladung zur  
Digitalen Berufs- und Bildungsmesse Perg 
Donnerstag, 18. Februar 2021 – von 10 – 19 Uhr 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Lehrkräfte! 
 
Die Entscheidung über den Berufs- und Bildungsweg gehört gut vorbereitet. Immerhin werden hier die Weichen für 
die Zukunft gestellt. Und jede Person ist anders und hat seine eigene Vorstellung. 
 
Hilfen werden in der Schule, im Freundes- und Bekanntenkreis und durch darauf spezialisierte Organisation 
angeboten.  
Ein Eckpunkt dafür ist auch die jährliche Berufs- und Bildungsmesse in Perg.  
Diesmal kann sie leider nicht in der gewohnten Form angeboten werden. Wir möchten aber unbedingt eine 
Möglichkeit bieten, Kontakte mit regionalen Schulen und Unternehmen herzustellen.  
Deshalb haben wir uns entschlossen, die Messe jetzt in digitaler Form anzubieten. 
Um die 60 Aussteller werden am Donnerstag, den 18. Februar, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr ihr Angebot für 
die Zukunft präsentieren. 
 
https://perg.jugendundberuf.info 
 
Sie können über die Messe auch mit Schulen und Betrieben direkt Kontakt aufnehmen. Das ist eine komfortable 
Möglichkeit, Fragen zu stellen, vielleicht einen Schnuppertermin auszumachen oder einfach eine Schule oder einen 
Betrieb näher kennenzulernen. 
 
In den Schulen wird es auch eine eigene Vorbereitung auf diese Veranstaltung geben.  
Die Kommunikation über die Messe läuft da über das Lehrlingsinfobord, das in allen Mittelschulen und POLYs in 
mehrfacher Ausführung vorhanden ist und auch online über www.goes2.info/lehre-pe besucht werden kann. So 
können die Informationen auch bequem von Eltern oder Freunden abgerufen werden. 
 
Die Entscheidung über den zukünftigen Weg nach der Pflichtschule gehört gut vorbereitet. Das Angebot richtet sich 
daher nicht nur an Abgänger von höheren und mittleren Schulen und den Polytechnischen Lehrgängen. Schüler und 
Schülerinnen der 3. und 4. Klassen der Mittelschulen sind bei dieser Messe besonders herzlich willkommen. 
 
Nutzen Sie diese Möglichkeit! 
Wir freuen uns auf viele Besucher 
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