
 

Sehr geehrte PädagogInnen, 
liebe SchülerInnen- & BildungsberaterInnen, 
  
wir hoffen, Sie sind trotz Lockdown & Co gut in den Advent gestartet und können die letzten Wochen des 
Jahres genießen! 
 

  
  

  

 

MaturantInnen-Guide 2022 
  

Der MaturantInnen-Guide wird im Laufe der Woche bei Ihnen angeliefert. 
Sollten Sie ihn nur zu bestimmten Zeiten annehmen können, koordinieren 
wir dies gerne für Sie. Ebenso melden Sie sich bitte jederzeit, wenn Sie noch 
weitere Exemplare benötigen: unter christina.nebel@career.gmbh oder 01 
585 69 69 - 19. 
Das E-Book steht Ihnen unter publikationen.career.gmbh zur Verfügung, die 
Inhalte in Blogform finden Sie unter maturaguide.schuelerunion.at 
  

zum Karriere-Blog 

 

 

   

Future Check: Mach, was du willst! 
    

  

 

Wie bereits angekündigt findet morgen, am 14.12. um 10 Uhr, unser erster Future Check via 
Microsoft-Teams statt. Wählen Sie sich am besten gleich mit Ihrer ganzen Klasse per Link in den Call 
ein, um live zuzhören und mitzudiskutieren. Sie sind auch herzlich eingeladen, den Link 
(https://bit.ly/3oUvObh) mit der Schüler- und Elternvertretung, Ihrem Kollegium sowie 
den SchülerInnen selbst zu teilen. Falls Sie weitere Unterlagen benöitgen - etwa für einen Aushang in 
der Schule - antworten Sie einfach auf dieses E-Mail. 
  
Beim Future Check Berufsorientierung - Mach, was du willst werden die Berufsinfozentren des AMS, 
StepStone, das Heerespersonalamt sowie die Schülerunion Tipps rund ums Thema "Berufsorientierung" 
geben, Erfolgsgeschichten erzählen und live Ihre Fragen beantworten. 
  
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der digitalen Version unserer traditionellen 
Schulveranstaltung begrüßen zu dürfen! Sollte es zeitlich nicht passen, können wir Ihnen eine 
Aufzeichnung zukommen lassen. 
 

  
  

  

 

Sollten Sie Fragen, etwa zum MaturantInnen-Guide oder zum Future Check haben, melden Sie sich gerne 
jederzeit. Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
  
Eine besinnliche Adventzeit und herzliche Grüße 
Ihr career-Team 
 
Christina Nebel, BA 
christina.nebel@career.gmbh 
01/585 69 69 - 19 
 PS: Stillstand ist Rückschritt - wir wollen uns stetig verbessern ...um Sie noch besser unterstützen zu können. Falls Sie also 
etwas vermissen oder Feedback für uns haben, freuen wir uns jederzeit von Ihnen zu hören!  
 

  
  

  

 

career Institut & Verlag 
Gußhausstr. 14/2 
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