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Eine einmalige Möglichkeit bietet «Berufe Kelleramt» Schülern in verschiedene Betriebe reinzuschauen.

Berufe Kelleramt – ein Highlight für Schüler und KMU!
Berufe Kelleramt – es gibt nur Gewinner

Bild: Archiv

Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe können an den zwei Tagen der «Berufe Kelleramt» Einblick in die verschiedenen Berufe erhalten.

21 Unternehmen stellen 30 verschiedene Berufe vor
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