Leitfaden zur Berufsorientierung
für Schüler und Schülerinnen
Liebe Schülerinnen und Schüler!
An unserer Schule werdet ihr auf den Start in euer Berufsleben vorbereitet! Hier habt ihr
eine kleine Übersicht, wann euch was angeboten wird:
Jahrgänge

Was liegt an?

Was ist zu beachten?

Zukunftstag

Sucht euch einen Beruf oder Betrieb aus,
den ihr kennenlernen möchtet. Ihr könnt
auch Eltern oder Verwandte einen Tag lang
an den Arbeitsplatz begleiten.
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Betriebsbesichtigung
und Zukunftstag

Bei Betriebsbesichtigungen gehen wir einen
Tag mit der Klasse in eine Firma und lassen
uns zeigen, welche Ausbildungen ihr dort
beginnen könnt.
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Betriebsbesichtigung
Potenzialanalyse/Werkstatttage
Praktikum (9jähriger Bildungsgang)

Die Potenzialanalyse und die Werkstatttage
finden im Haus des Handwerks statt. Dort
gehen wir gemeinsam hin. Durch die
Potenzialanalyse werden an 2 Tagen eure
Stärken ermittelt. An den Werkstatttagen
(eine Woche) könnt ihr drei Berufe
kennenlernen, die euch dementsprechend
interessieren.
Das 1. Praktikum durchlaufen die 8.1 und
8.2. Für 2 Wochen geht ihr in einen Betrieb
und lernt dort einen Beruf kennen. Das, was
ihr erfahren habt, präsentiert ihr euren
Mitschülerinnen und Mitschülern. Alles
bereiten wir gemeinsam in der Schule vor.
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Besuch der BIM
Betriebsbesichtigung
Praktikum

Die BIM ist die Berufsinformationsmesse in
der Stadthalle, die wir gemeinsam besuchen
werden. Dort könnt ihr Arbeitgeber
kennenlernen, Fragen stellen oder euch
Praktikumsplätze sichern. Das Praktikum
findet für alle 9. Klassen in den drei Wochen
vor den Osterferien statt. Präsentiert wird
nach den Ferien.
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Praktikum
Betriebsbesichtigung
Messebesuche

In diesem Schuljahr dauert euer Praktikum
zwei Wochen und ihr wertet es danach im
Klassenunterricht aus. Für interessierte
Freiwillige werden viele Messen angeboten.

5 und 6

Bevor ihr ins Praktikum geht, werdet ihr natürlich im Unterricht vorbereitet und bekommt
alle nötigen Informationen und Unterlagen. Ihr müsst Folgendes beachten:
− Frühzeitig einen Platz suchen und die nötigen Formulare abgeben,
− den Erwartungsbericht spätestens am letzten Tag vor dem Praktikum abgeben,
− bei Krankheit den Arbeitgeber, die Schule und die Lehrkraft informieren,
− während des Praktikums Notizen für die Präsentation machen (Beruf, Betrieb,
Tätigkeitsbericht, Vorgangsbeschreibung)
−
am ersten Schultag nach dem Praktikum den Abschlussbericht und Beurteilungsbogen
mitbringen.

Habt viel Freude und Erfolg
bei eurer Berufsfindung!
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