Pressemitteilung

Nr. 2
Januar 2022

Sonnenbühler Ausbildungsmesse verschoben – neuer Termin im April

Die Brühlschule verschiebt die SAM, die 4. Sonnenbühler Ausbildungsmesse um knapp drei Monate
auf Donnerstag, 07. April 2022. Die Messe findet dann erstmals in der Sonnenbühler Sporthalle
statt um allen angemeldeten Ausstellern eine passende Fläche anbieten zu können.
Auch wenn das Coronavirus die Pläne für die Präsenzveranstaltung im Januar durchkreuzt hat, ist das
Interesse regionaler Ausbildungsbetriebe an der Neuauflage der Sonnenbühler Ausbildungsmesse
ungebrochen. „Wir haben nur positive Rückmeldungen der Aussteller bekommen, alle wollen im
April auch dabei sein und bestärken uns in unserem Vorhaben“, berichtet Daniela Löbbe, die
Projektleiterin der SAM. „Unser Ziel ist nach wie vor, den Ausbildungsbetrieben hier vor Ort eine
geeignete Plattform zu bieten und den Schülern damit einen bestmöglichen Start ins Berufsleben zu
ermöglichen“, ergänzt Susanne Merkh, die Schulleiterin der Brühlschule.
Um allen angemeldeten Firmen und Institutionen eine geeignete Präsentationsfläche anbieten zu
können und um gleichzeitig die pandemiebedingt notwendigen großzügigeren Verkehrswege
zwischen den Ausstellerständen sicherzustellen, findet die SAM im Frühjahr in der deutlich größeren
Sonnenbühler Sporthalle in Genkingen statt.
Alle Interessierte, egal ob Schülerinnen und Schüler, Eltern oder Lehrer können sich ab kommender
Woche auf der Homepage der Brühlschule über die Ausbildungsbetriebe und die von ihnen
angebotenen Ausbildungsberufe schon vorab informieren: www.bruehlschule.de

Die SAM als regionale Ausbildungsmesse rundet das berufspraktische Profil der Sonnenbühler
Werkrealschule ab. Der Schwerpunkt der Messe liegt dabei in der Kommunikation und dem direkten
Austausch von Jugendlichen und Ausbildungsbetrieben vor Ort.
Die SAM findet am 07. April 2022 in der Sporthalle 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.
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