MUSTERBRIEF

An
......................, am ..................
Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr ..................<AusbildnerIn>!
Sie bilden in Ihrem Betrieb Lehrlinge aus. Vielleicht finden Sie auch, dass Lehrlinge mehr
Allgemeinbildung bekommen sollten, und Unternehmenskultur ist für Sie etwas Wichtiges.
Wir haben ein interessantes Angebot für Sie:
Auch wir können aus Ihrem Lehrling in drei Tagen keine Starfriseurin, keinen
Hundertwasser, keinen Pavarotti, keine Sandra Bullock, keinen Carl Lagerfeld und auch
keine Meisterbäckerin machen.
Aber: Wir bieten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die noch in der Ausbildung
stehen, eine Zusatzqualifikation an.
Die Reihe „K3-PROJEKTE. Kulturvermittlung mit Lehrlingen“ wird vom OeAD speziell für
Lehrlinge im dualen Ausbildungssystem angeboten. Ihr/e Lehrling/e erfahren dabei eine
Erweiterung der Fähigkeiten im sozialen, im kreativen und im kulturellen Bereich.
Und das Ganze kostet Sie gar nichts.
Was wir Ihnen bieten:
Erfahrene Kulturvermittler/innen, die das Projekt mit allen Lehrlingen einer
Berufsschulklasse/einer Lehrwerkstätte selbständig organisieren, planen und durchführen.
Der Aufwand für das Projekt beträgt pro Lehrling ca. € ................. und wird aus dem Budget
des BMBWF (mit-)finanziert.
Was wir von Ihnen wollen:
Wir ersuchen Sie, Ihre/n Lehrling/e für einen Tag, den ...............................<Datum> vom
Betrieb freizustellen und den beigefügten Abschnitt bis .............................<Datum>
ausgefüllt an uns zurückzusenden (postalisch oder gescannt).
Wie wir arbeiten:
Mit den Lehrlingen wird in kleinen Gruppen gearbeitet. Von ihrem Alltag ausgehend fordern
wir die Lehrlinge auf, selbst gestaltend tätig zu werden. Wir denken, dass sie nicht von
Bereichen der Kultur ausgeschlossen werden sollten, nur weil sie nie Gelegenheit hatten,
sich damit zu beschäftigen.
In unserem Projekt geht es um ................................................................< in 2 Sätzen>.
Wir würden Sie gerne begrüßen:
<ggf.> Zur öffentlichen Präsentation der Projektergebnisse am ............................. um
........................... laden wir Sie ganz herzlich ein.
Lassen Sie sich überraschen. Probieren kostet nichts!
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Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen und danken Ihnen herzlich für Ihre Mitwirkung

Das Projektteam und der OeAD
Anlage: Freistellungserklärung

