
 
 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 

beschlossenen Haushaltes.  

 

 

 

Anmeldeblatt für Ausbildungsbetriebe in den Berufen  

 „Maler und Lackierer“ und „Bauten- und Objektbeschichter“ 

Sehr geehrte Ausbildungsbetriebe, 

die Maler- und Lackiererinnung Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz plant unter dem Motto  

                               „Ausbildung mit farbiger Zukunft“ 

im Rahmen der sächsischen Fachkräfteallianz eine breit angelegte Nachwuchsarbeit für das Maler- und 

Lackiererhandwerk durch, die vom Freistaat Sachsen über die SAB gefördert wird.  Als völlig neues 

Element wollen wir im Sommer 2020 zum Lehrjahresauftakt eine „Berufsstarterwoche“ anbieten. 

In der Woche vom 24.- 28.08.2020 planen wir ein „Malercamp“ in Bautzen. Dazu sollen alle neuen 

„Maler- und Lackiererlehrlinge“ und neue Lehrlinge im Beruf „Bauten- und Objektbeschichter“ aus 

Ausbildungsbetrieben des Landkreises Bautzen eingeladen werden. 

Inhalt der Veranstaltung sollen sowohl teambildende wie auch fachliche Elemente sein, „Knigge für 

Lehrlinge“ soll ebenso behandelt werden wie das Kennenlernen von Werkzeugen und Materialien, erste 

fachliche Übungen. Eine Arbeitsschutzeinweisung soll ebenso angeboten werden wie ein 

architektonischer Stadtrundgang. Die Organisation liegt bei der Innung und wird bei Bau Bildung 

Bautzen (ehem. ÜAZ Bautzen, Edisonstr. 4) durchgeführt. Das Camp ist als Tagesveranstaltungen 

angelegt, ggf. wird es eine Übernachtung im zum ÜAZ gehörigen Wohnheim geben. Am genauen 

Programm wird noch gearbeitet! 

Wegen der großzügigen Förderung werden wir Ihnen das Programm für Ihre neuen Lehrlinge zu einem 

sehr moderaten Preis (ca. 100.- €) anbieten können. Aus versicherungstechnischen Gründen ist es 

wichtig, dass die Teilnehmer zum Zeitpunkt des Camps bereits mit Ihnen in einem Lehrverhältnis stehen. 

Sie sollten also Ihre Lehrverträge ab 01.08.2020, spätestens jedoch zum 24.08.2020 abschließen, wenn 

eine Teilnahme für Sie in Frage kommt. Schüler des BGJ können leider nicht teilnehmen!  

Bitte teilen Sie uns durch Ihr Rückfax bis 15. Juni 2020 Ihr Interesse am „Malercamp 2020“ mit    

(Faxnr. 03591 522 748) oder Mail: kreishandwerkerschaft-bautzen@t-online.de 

       □ Wir stellen 2020 voraussichtlich Lehrlinge ein und haben Interesse an der Teilnahme. 

 Wir schicken voraussichtlich .....................  Teilnehmer. 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
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