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»DlE NEUEN K0MMEN« - HERZLICH WILLKOMMEN lM BETRIEB

Ausbildungsbeginn in den Betrieben
Spätestens zum 1. September war es soweit - die neuen Auszubildenden haben in den Betrieben angefangen.

Eine ziemlich aufregende Zeit, die die neuen Auszubildenden vor Herausforderungen stellt. /EineziemlichaufregendeZeit,diedieneuenAuszuDll0en0env0rHerau5Ior0erungen5tellt..4E
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BeginnderAusbildungverändert iewiitereBerufslebenunddasei- dingungen spielen die Möglich- : i' r',
sicf, das Leben eines jeden |u- gene gesellschaftliche Standing. keit des Lernens und die Qualitat

im Bereich der Verwalturgsttill. der Ausbildung wieder. Nur Aus- Ausbildungsvergütungen, Ur-
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Kranzniederlegung zum Anti- | platz allein ist wichtig, sondern optimale Ausbildung für junge cherlich anders aussehen. Des-
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| ;r;h Jas betriebliche Ümfeld, in lr,i.nschen zu erreichen, liegt in halb sind alle Mitglieder aufge-
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stehtdieMöglichkeit Frage, die über ihre Zukunft ent-
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wie für die Ar- nutzt werden können. Wenn ihr
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Frauengruppe-FührungfürGe-lÜbernahme,doreen'koelzow@igmetall.de

wrT.septemberrsuhr I ntte zwei fahre wieder
Frauensruppe I Oi. Jugend- und Auszubildendenvertretungen (fAVen) werden ietzt l
w r7. september r7 uhr I in otn Betrieben gewählt' I
Arbeitssicherheit I ln d.. Verwaltungsstelle Bremer- lichenAufgaben einer IAV sind: Il

I huu., können wir aktuell in r fur eine gute Ausbildung {F

Frauengruppe I Oie Jugend- und Auszubildendenvertretungen (fAVen) werden ietzt

in den Betrieben gewählt.
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m 25. September 9 Uhr I tS netrieben eine-fugend- und zu sorgen, noch nicht 25 lahre alt ist' Auch

Betriebsräte und personalräte- | Auszubilderrden',r.ltreiung wäh- r Übeinahme, w€nn die Ausbildung bereits be-
Betriebsräte und personalräte- | Auszubildendenvertretung wäh- r Ubernahme, w€nn ore AusDuoung Derelrs Dc-

konferenz in Bremerhaven I t.r,. r unterstützung im Azubi-Alltag, endet ist. und die Azubis, die ih-

Die JAV-Wahlen sind im Be- r Fragen stellen und Antworten ren Ausbildungsvertrag nicht mit

triebsverfassungsgesetz veran- geben. der ausbildenden Firmahaben'

kert, der gesetzliche Wahlzeit-
raum ist Oftober und November. Wer kann wählen? Wäht am Wahttag deine fAV'

Voraussetzung fur die Wahl ist, |unge Arbeitnehmer unter 18 Die Verwaltungsstelle bietet bei

dass ein BetriÄsrat besteht. Jahien und alle Azubis unter 25 derVorbereitung und Organisati-

Iahren.AuchdieAzubis,dieihren on der wahlen unterstützung

Wer kann eine lAVwähten? Ausbildungsvertrag nicht mit der und verschiedene Materialien an.

Alle Betriebe mit mindestens ftinf ausbildenden Firmi haben. Bitte meldet euch unter der Tele-

lugendlichenArbeitnehmernun- fonnummer 0471'922030 odet

i"i tA Iuhr.r, oder Auszubilden- Wer kann gewählt werden? Per E-Mail doreen'koelzow@

den unter 25 lahren. Die wesent- Kandidieren darf,wer amWahltag igmetall.de
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