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Arbeitskreis Berufliche Orientierung

Berufsschnuppertag – erste Vorstellungen gewinnen

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8,

Was kann ich besonders gut? Welche Tätigkeiten interessieren mich besonders? Welchen Beruf
werde ich später mal ergreifen? Diese oder ähnliche Fragen werden in Euch sicherlich von Zeit zu
Zeit  aufkommen.  Zwar  gilt  es  nun  im  Schulalltag  Klassenarbeiten  zu  schreiben,  Projekte  zu
bewältigen und sich um gute Zensuren für das Versetzungszeugnis zu bemühen, doch sollte dabei
sicherlich der Blick auf das große Ziel der Ausbildung, Eure spätere berufliche Tätigkeit, nicht aus
dem Blickfeld verloren gehen.

In den nächsten Jahren werden wir, der Arbeitskreis Berufliche Orientierung, Euch deshalb auf dem
Weg zu einer gelungenen Studien- und Berufswahl unterstützen. Im Schuljahr 2017/18 sind wir
bereits zum zweiten Mal als berufs- und ausbildungsfreundliche Schule zertifiziert  worden. Wir
haben  nun  beschlossen,  unser  Angebot  noch  konkreter  und  praxisorientierter  sowie  auf  die
Erfordernisse der gymnasialen Schulzeit (noch G8) abgestimmt zu gestalten.

Beginnen wollen wir im 8. Schuljahr mit dem „Berufsschnuppertag“, einem Tag, an dem Ihr in
einem  von  Euch  gewählten  Betrieb  einen  Einblick  in  das  Berufsleben  erhalten  könnt.  Dieses
eintägige Praktikum wird von Euch am 26.03.2020, auch dem Girls´- & Boys´-Day, durchgeführt
werden.

Was ist zu tun?

1) Ihr  sucht  euch  einen  Praktikumsplatz  für  diesen  Tag:  Dazu  könnt  Ihr  die  Begleitung  eines
Elternteils,  eines Verwandten oder Bekannten zum Arbeitsplatz  nutzen.  Denkbar  ist  auch die
Teilnahme bei Eltern von einem Klassenkameraden oder in einem von Euch selbst ausgewählten
Betrieb.  Im  Gegensatz  zum  zweiwöchigen  Praktikum  des  10.  Schuljahres  geht  es  beim
Berufsschnuppertag um erste Eindrücke vom Berufsleben und nicht um konkrete Erfahrungen
in  diversen  Tätigkeiten  sowie  detaillierte  Erkenntnisse.  Dazu  ist  der  Tag  zu  kurz  und  die
Anforderung an die Betreuung zu hoch. Ein schriftlich verfasster Praktikumsbericht  wird nicht
verlangt, ebenso kann von Seiten der Schule auch kein Besuch geleistet werden.

2) Nach der erfolgreichen Suche lasst ihr bitte den Bogen vom Betrieb ausfüllen und besorgt alle
notwendigen Unterschriften. Danach gebt ihr diesen Bogen bis spätestens zum 20.02.2020 bei
eurer Klassenlehrerin/eurem Klassenlehrer ab.

3) Am Tag selber achtet ihr und eure Betreuung bitte auf die Einhaltung aller dafür getroffenen
Regelungen  (s.  Rückseite),  insbesondere  die  Vermeidung  von  gesundheitlichen  Risiken  oder
Gefahren.

Wir wünschen euch viel Erfolg und einen ersten gelungenen Einblick!

Für den Arbeitskreis Berufliche Orientierung

Frau Köhn


