
 

Digitaler Tag der offenen Tür im BBW Neuwied  

Am 19. November können sich Schüler, Eltern, Firmen und Fachleute an-
hand von virtuellen Rundgängen, Videos und Bildern informieren  

Digital und trotzdem persönlich: Das Berufsbildungswerk (BBW) des Heinrich-Hauses Neuwied lädt 
wieder zum digitalen Tag der offenen Tür ein. Nach dem großen Erfolg der beiden vergangenen Jahre 
lässt das BBW am Samstag, 19. November, erneut die Netze heiß laufen: Von 11 bis 16 Uhr sind alle 
interessierten Jugendlichen, Eltern, aber auch Schulen, Arbeitsagenturen und Firmen aus der Region 
eingeladen, das Online-Angebot zu nutzen und einen umfassenden Einblick in das BBW zu erhalten. 
Gleichzeitig stehen Ansprechpartner für Anrufe, Mails oder Videochats für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung.  
 
Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet: Fachkräftemangel und wie ausgebildete junge Men-
schen mit Behinderungen Teil der Lösung sein können - Eine Fragestellung, die am digitalen Tag der 
offenen Tür aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird. 
 
Neu ist in diesem Jahr die Einbettung des sozialen Netzwerkes Instagram in das digitale Informations-
angebot, denn hier möchte das Berufsbildungswerk am digitalen Tag der offenen Tür unter @hein-
rich.haus besonders aktiv sein. Außerdem stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das BBW Neu-
wied mit seinen mehr als 30 Ausbildungsgängen in zahlreichen Videos, Bildern, Live-Chats und inter-
aktiven Informationsangeboten vor. Virtuelle Besucher:innen können sich von zu Hause aus oder von 
unterwegs in der Einrichtung umschauen, sich informieren und mit Fachleuten ins Gespräch kommen. 
Auch die Bundesagentur für Arbeit Neuwied steht für Gesprächs- und Informationsangebote zur Verfü-
gung. 
 
In 2020 hatte das BBW Neuwied als eines der ersten Berufsbildungswerke in Deutschland aufgrund der 
Coronapandemie kurzfristig den sonst in Präsenz stattfindenden Tag der offenen Tür in eine rein virtu-
elle Veranstaltung umgeplant – mit überwältigendem Erfolg. Seitdem hat das digitale Format einen ei-
genen Stellenwert. Auf einen Tag der offenen Tür in Präsenz möchte das Berufsbildungswerk in Neu-
wied dennoch nicht verzichten: Im Laufe des kommenden Jahres ist ein Termin geplant, an dem das 
BBW auch in Präsenz besucht werden kann. 
 
Vorbeischauen lohnt sich: www.bbw-neuwied.de 
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