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Sonnenbühler Plattform für regionale Unternehmen und die Azubis von 
morgen 
 
 
 
Die Brühlschule veranstaltet am 20.01.2022 zum vierten Mal die "SAM - Sonnenbühler 
Ausbildungsmesse". Regionale Handwerksbetriebe, Unternehmen und öffentlich-rechtliche 
Arbeitgeber informieren Schülerinnen und Schüler über ihren Ausbildungsbetrieb und die 
verschiedensten Ausbildungsberufe. 
 
Die Einladungen sind verschickt, täglich flattern Anmeldungen von interessierten 
Ausbildungsbetrieben aus der Region herein. "Das Interesse an der vierten Sonnenbühler 
Ausbildungsmesse ist riesig, wir haben schon 30 Zusagen von Firmen aus allen Branchen", freut sich 
Daniela Löbbe, die Projektleiterin der SAM. "Gerade in der Corona-Pandemie ist es unglaublich 
wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler unserer Abschlussklassen die Chance bekommen, 
verschiedene Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen" betont die Schulleiterin 
der Brühlschule, Susanne Merkh. "Nachdem im letzten Jahr unsere Ausbildungsmesse wegen des 
langen Lockdowns nicht stattfinden konnte, sind wir froh, mit Frau Löbbe, der langjährigen 
Elternbeiratsvorsitzenden der Brühlschule, eine erfahrene Veranstaltungsmanagerin an der Seite zu 
haben, die uns die gesamte Organisation der Messe abnimmt." Der Zeitplan ist straff, da noch vor 
Weihnachten die Aufplanung und alle Werbemaßnahmen vorbereitet werden müssen, um im Januar 
gleich mit den vielfältigen Besucherinformationen und -einladungen starten zu können.  
 
Die Sonnenbühler Ausbildungsmesse ist genau auf das berufspraktische Profil der Sonnenbühler 
Werkrealschule zugeschnitten. Im Vordergrund der Messe steht die Kommunikation und der 
Austausch von Jugendlichen und regionalen Ausbildungsbetrieben. Bei der SAM haben die 
Schülerinnen und Schüler die Chance, mit den Azubis verschiedener Firmen direkt ins Gespräch zu 
kommen, Eltern können die potenziellen Arbeitgeber kennenlernen und die Unternehmen in und um 
Sonnenbühl herum die so dringend gebrauchten Fachkräfte der Zukunft finden. 
 
Die SAM findet am 20. Januar 2022 in der Brühlhalle und -schule in Sonnenbühl-Genkingen statt. Die 
Öffnungszeiten sind von 16 bis 20 Uhr, damit auch Eltern dabei sein können. Der Eintritt ist frei. 
 
Für die Veranstaltung wird es natürlich ein dem Pandemiegeschehen angepasstes Hygienekonzept 
geben. Sollte in Baden-Württemberg am Veranstaltungstag eine Warn- oder Alarmstufe gelten, wird 
entsprechend der Corona Stufenverordnung oder der ggfs. dann geltenden Richtlinien verfahren.    
 

 

  


