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Liebe Bildungsberaterinnen und -berater, geschätzte Pädagoginnen und 
Pädagogen, 
  
es ist vollbracht, der best career MaturantInnen-Guide 2021 wird in diesen 
Augenblicken gedruckt, gebunden und für den Versand vorbereitet. Es war uns ein 
großes Anliegen, die Inhalte noch im November fertigzustellen, um alle 
MaturantInnen rechtzeitig für eine reflektierte, stressfreie Entscheidungsfindung zu 
beliefern. Doch leider hat uns Corona wieder einen Strich durch die Rechnung 
gemacht: 
 
Deshalb wird die Auslieferung erst nach dem 2. Lockdown starten – wann auch 
immer das sein mag – jedenfalls aber noch vor den Weihnachtsferien. 
 
Sollten Sie die Guides nur zu bestimmten Zeiten annehmen bzw. verteilen 
können, koordinieren wir sehr gerne eine Lieferung direkt zu Ihnen, wann 
immer es für Sie passt! Melden Sie sich einfach bei uns – 
unter office@career.gmbh oder 01 585 69 69 -19. 
  
Außerdem möchten wir Sie nochmal an die Kooperation zum Thema „Digitale 
Kompetenzen“ (zusammen mit fit4internet – einem Projekt des 
Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) erinnern. Über 
einen QR-Code am Cover des MaturantInnen-Guide 2021 stellen wir den 
MaturantInnen und allen SchülerInnen der Oberstufe einen Online-Check zum 
Thema „Digitale Kompetenzen“ zur Verfügung. Die Ergebnisse geben den 
Jugendlichen kostenlos Feedback zu verschiedenen Bereichen, wie Cyber-Security 
oder Know-how für den Berufseinstieg, und können Bewerbungsunterlagen 
beigelegt werden. 
 
Besonders jetzt sind die digitalen Kompetenzen wieder gefragt! Leiten Sie den QR-
Code also gerne schon jetzt an Ihre SchülerInnen weiter: 
   
Wir freuen uns darauf, schon bald von Ihnen zu hören, und drücken die Daumen, 
dass Sie Ihre Klassenräume ab dem 7. Dezember wieder sicher öffnen können (und 
damit auch den best career MaturantInnen-Guide wie geplant verteilen können). 
 
Herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz, wir wünschen Ihnen schon jetzt 
eine erholsame Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit! 
 
Herzlich 
Ihr career-Team 
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