
 

  

 
Schulische Vorbereitung der Berufsfelderkundung  
                             Rheinberg, den 12. Januar 2017 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in der Woche vom 16.01. – 20.01. und in der Woche vom 23.01. – 27.01. werdet ihr die schulische 

Vorbereitung eurer drei Berufsfelderkundungstage absolvieren. 

Hier der genaue Ablaufplan: 

- Zu erledigende Hausaufgabe bis Sonntag, 15.01.17  

 Mit einem Familienmitglied (wenn möglich einem Elternteil) die Seite 10 im Berufswahlpass 

bearbeiten, anschließend im Gespräch miteinander die Seite 11 bearbeiten. 

 Die Seite 14 im Berufswahlpass lesen und mithilfe der Aufgabe 1. und deiner Ergebnisse der 

Potentialanalyse das Arbeitsblatt „Mein Profil“ bearbeiten. 

- Ab Montag, 16. Januar habt ihr euren Berufswahlpass immer dabei! Zudem braucht ihr noch 

liniertes oder kariertes Papier, welches in den Berufswahlpass geheftet wird; gleiches gilt für 

erhaltene Arbeits- bzw. Informationsblätter. 

- Vom 16.01. – 20.01. werdet ihr in den Fächern Politik, Sport und Kunst und vom 23.01. – 

27.01. in den Fächern Biologie und Chemie im Rahmen der Berufsfelderkundung arbeiten, 

d.h. es findet kein normaler Fachunterricht statt. Organisatorische Dinge können jedoch dazu 

führen, dass es zu geringfügigen Veränderungen kommen kann, z.B. das sich ein Fach von 

Woche eins in Woche zwei verschiebt oder das noch die letzte Schulwoche des 1.Halbjahres 

genutzt wird. 

- Ihr werdet hauptsächlich mit planet-beruf.de arbeiten und dabei 16 Berufsfelder und eine 

Vielzahl an Berufen kennenlernen. 

 Besteht „Interesse“ an einem Beruf, wird der „BERUFENET-Steckbrief“ gelesen (PDF-Datei) 

und die wichtigsten Informationen zu der Frage „Was macht man in diesem Beruf?“ sowie der 

erwartete Schulabschluss stichpunktartig notiert. 

 WICHTIG!!! Für jedes Berufsfeld werden zu mindestens einem Beruf die wichtigsten 

Informationen zu der Frage „Was macht man in diesem Beruf?“ sowie der erwartete 

Schulabschluss stichpunktartig notiert.  

Wie kommt ihr an einen Berufsfelderkundungsplatz? 

Für die jeweiligen Termine am Donnerstag, 02. März, am Mittwoch, 22. März und am Dienstag, 

23. Mai müsst ihr euch Hilfe bei eurer Familie holen! Mit Eltern/Großeltern/älteren Geschwistern 

etc. versucht ihr für drei Berufe aus verschiedenen Berufsfeldern, die euch „interessieren“, einen 

Arbeitgeber zu finden, der euch jeweils einen Tag im Unternehmen bzw. Betrieb einen ersten 

Einblick gewährt. Das geht z.B. so, dass 

- Arbeitskontakte eurer Familien genutzt werden. 

- ihr mit euren Eltern zu Hause nach Arbeitgebern recherchiert, die einen für euch 

„interessanten“ Beruf anbieten. Dann nehmt ihr/eure Eltern Kontakt auf und womöglich 

ergibt sich ein Berufsfelderkundungstag! 



 

  

 

- über das Buchungsportal des Kreises Wesel Plätze gebucht werden. 

- ihr auf die Stellen, die wir als Schule zur Verfügung gestellt bekommen haben, zugreift. Dazu 

müsst ihr mit mir Kontakt aufnehmen. 

WICHTIG!!! 

- Damit ich weiß, wo ihr eure Berufsfelderkundungstage absolviert, brauche ich das „Formblatt 

zur Rückmeldung der Berufsfelderkundungtage“ in dreifacher Ausführung ausgefüllt zurück. 

Dieses findet sich auf der Schulhomepage (zu finden unter „Unterricht & Co.“, dann „Berufs- 

und Studienorientierung“, dann „Kein Abschluss ohne Anschluss“). Die Rückmeldefristen sind: 

 Rückmeldefrist für den 02. März ist Freitag, 17. Februar. 

 Rückmeldefrist für den 22. März ist Dienstag, 14. März. 

 Rückmeldefrist für den 23. Mai ist Dienstag, 02. Mai. 

- Vom 20. Januar – 17. Februar könnt ihr zweimal wöchentlich mit Fragen, ausgefüllten 

Rückmeldebögen etc. zu mir ins BOB (Berufsorientierungsbüro, ehemals R 020) kommen, 

immer Montags und Freitags in der 1. großen Pause! 

- Habe ich bis zur jeweiligen Rückmeldefrist nichts von euch gehört, werde ich euch, wenn noch 

offene Stellen zur Verfügung stehen, eine Berufsfelderkundungsstelle zuweisen oder, wenn 

keine offenen Stellen mehr vorhanden sind, mit euch ein Alternativprogramm absolvieren, 

welches höchstwahrscheinlich in der Schule stattfinden würde. 

 Da die drei Berufsfelderkundungstage schulische Veranstaltungen sind, besteht 

Anwesenheitspflicht, sei es beim Unternehmen/im Betrieb oder eben in der Schule! 

 

Bei Fragen schreibt ihr bitte eine Mail an bob@amplonius.de oder kommt ab dem 20. Januar 

in die „Sprechstunden“ im BOB. 

Braucht ihr für das Unternehmen/den Betrieb eine Schulbescheinigung, dann bekommt ihr 

diese auf Nachfrage im Sekretariat oder ihr wendet euch an mich. 

 

Das war es nun erst mal mit Informationen rund um die Berufsfelderkundung! Am Freitag, 24. 

Februar komme ich mal wieder in eure Klassen und ihr bekommt noch einige Tipps zur 

Berufsfelderkundung, damit ihr euch im Unternehmen/im Betrieb ein wenig sicherer fühlt und 

die Aufregung nicht ganz so groß ist. 

 

Liebe Grüße 

 

 

Thorsten Braun 
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