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An die Vertreter der Medien 
 

Neuenrade und Werdohl, den 28.05.2020 
 

 
 
Pressemitteilung zur BOM 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

manche Ereignisse verändern unseren Alltag, das erleben wir besonders in der jetzigen 
Zeit durch die Corona-Pandemie. Einige Berufsorientierungsmesse-Veranstalter überlegen 
sich gerade aufgrund dieser Rahmenbedingung eine digitale „Messe“ als Alternative für 
eine Präsenzveranstaltung durchzuführen.  
Auch wir stellen uns die Frage, ob in diesem Jahr die Berufsorientierungsmesse für 
Neuenrade und Werdohl wie in den Vorjahren stattfinden kann.  Für uns steht fest, dass 
die BOM als Präsenzveranstaltung in der bisherigen Form nicht zum geplanten Zeitpunkt 
(22.9. und 23.9.2020) stattfinden kann, vor allem da aktuell noch nicht feststeht, inwiefern 
die Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien wieder in gewohnter Form ihre 
Schulen besuchen können.  
 
Wie bei früheren Entscheidungsprozessen möchten wir die Entscheidung, wie die BOM in 
diesem Jahr aussehen soll und kann, nicht alleine treffen, sondern wir möchten auch hier 
gemeinsam mit den lokalen Arbeitgebern und den Schulen die für unsere Schülerinnen 
und Schüler beste Variante finden. Daher haben wir in der letzten Woche Arbeitgeber und 
Schulen kontaktiert und mit ihnen begonnen, uns über das Für und Wider auszutauschen.   
Die ersten Rückmeldungen der beteiligten Akteure sind sich einig, dass eine rein digitale 
„Messe“ der schlechteste Weg darstellt und eine „Präsenzveranstaltung unter Corona-
Bedingungen“ favorisiert werden solle. Wir werden noch weitere Rückmeldungen sammeln 
und auswerten und im Anschluss uns auch mit anderen Institutionen austauschen.  Um 
die Planungssicherheit für eine mögliche, aktuell favorisierte Präsenzveranstaltung zu 
erhöhen (und in der Hoffnung, dass es keine zweite „Corona-Welle“ gibt), werden wir die 
BOM auf den Winter 2020/21 verschieben. Bewusst möchten wir nun noch kein Datum 
nennen, da die Prüfung erst am Anfang steht. Sobald wir neue Erkenntnisse gewonnen 
haben, werden wir Sie als Vertreter der Medien informieren. 
 
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen bis dahin haben, so stehen wir gerne zu Ihrer 
Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr BOM-Organisationsteam 


