
                                                                                                                                            

             Rheinberg, den 10. September 2018 

Sehr geehrte Eltern, 

nach der im letzten Schuljahr erfolgten, intensiven Beschäftigung Ihrer Kinder mit der Berufswelt, findet das 
Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ in der Jahrgangsstufe 9 eine Fortsetzung. 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen  

- über den Rückblick auf das Schuljahr 2017/18,  
- zu Inhalten, welche am Amplonius-Gymnasium schon seit Jahren rund um die Berufsorientierung in 

der Jahrgangsstufe 9 vermittelt werden 
- sowie zur Fortführung von KAoA in der Jahrgangsstufe 9. 
 

Rückblick auf 2017/18 
- Die Evaluation des zweiten Schuljahres mit KAoA erfolgte mithilfe einiger anzukreuzender Aussagen 

rund um die Themen „Potentialanalyse“, „Berufsfelderkundung“ und „Berufswahlpass“. Auch wenn 
die Zahl von 61 ausgefüllten Evaluationsbögen nur die Eindrücke von der Hälfte der Jahrgangsstufe 
abzeichnet, wurde jedoch klar, dass nahezu alle Verbesserungsvorschläge der Wunsch nach einer 
systemischen Veränderung von KAoA waren, worauf ich natürlich keinerlei Einflussmöglichkeiten habe. 
Genannt wurden dabei die Berufsfelderkundung und der Sinn von drei Einzeltagen in drei 
unterschiedlichen Berufsfeldern. Auch einige Auswertungsgespräche zur Potentialanalyse wurden 
kritisch gesehen; dies habe ich dem TÜV-Nord weitergegeben. Eine Rückmeldung bemängelte eine 
eher unzureichende Information durch die Schule bzw. eben durch mich.  

- Zwischen dem 24. – und 28. September 2018 werden alle Achtklässler im BOB die Ausstellung „Wir 
zeigen´s euch!“ (Arbeitsergebnisse des Projekttages vom 03. Juli 2018) besuchen. Ihre Kinder können 
ebenfalls in zwei großen Pausen am 25. (2. große Pause) und 27. September (1. große Pause) das BOB 
besuchen kommen. 

Altbewährtes in 2018/19 
- Dem schulinternen Lehrplan zufolge wird im Deutschunterricht in Klasse 9 das Schreiben von 

Bewerbungen und Lebensläufen geübt sowie im Fach Politik das Thema „Berufswahl und 
Berufswegeplanung“ mit den damit verbundenen Kompetenzen gelehrt. 

- Am Mittwoch, den 06. Februar 2019, findet wieder ein Projekttag am Amplonius statt, für die 
Jahrgangsstufe 9 heißt es dann „Oberstufe! – Wir kommen!“  
Zum Einen erhalten die Schülerinnen und Schüler durch den Oberstufenkoordinator grundlegende 
Informationen zur Organisation der Oberstufe und den neu zu wählenden Fächern 
(Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaften, Philosophie).  
Eine weitere Informationsveranstaltung an diesem Tag gibt es zum Berufspraktikum 2020 und 
allgemein zur Berufs- und Studienorientierung unserer Schule, da die Jugendlichen ab dem zweiten 
Halbjahr der Klasse 9 eingeladen bzw. auch gerne von Elternseite aufgefordert werden, unser 
Schulangebot in Form einer Vielzahl von Informationsveranstaltungen zu besuchen. Wichtig!!! Um 
eine langfristige Planung für die Praktikumsplatzsuche zu ermöglichen, haben wir den nächsten 
Zeitraum bereits terminiert. Die jetzigen 9er Klassen werden vom 13. Januar – 30. Januar 2020 ihr 
Berufspraktikum absolvieren.  
Außerdem wird Frau Illers (Mittelstufenkoordinatorin) unter Beachtung  der Maxime „Meine Stärken, 
mein Weg, mein Leitbild – Auf dem Weg zur Oberstufe“ Ihre Kinder sich in Selbstreflexion üben lassen 
und dabei wird der Blick auf eigene Stärken, Interessen und mögliche Vorbilder gerichtet. Dieser Blick 
richtet sich generell auf den Weg zum Erwachsenwerden, aber auch auf den Weg zu einer 
erfolgreichen Oberstufenschülerin/zu einem erfolgreichen Oberstufenschüler. 

 
 
 



Neues in 2018/19 
- Da das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ weitere Praxisphasen in der Klasse 9 

vorsieht, wird am Donnerstag, den 28. März 2019 erneut ein Berufsfelderkundungstag stattfinden. An 
dem Tag ist wieder Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag und Boys’Day – Jungen-Zukunftstag. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Ihre Töchter und Söhne mitmachen! Im November 2018 fällt der Startschuss, 
denn die ersten Unternehmen, Einrichtungen, Betriebe und Institutionen in ganz Deutschland stellen 
ihre Angebote für den Aktionstag 2019 ein.  
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie und Ende September/Anfang Oktober in einer 
Informationsveranstaltung im Hörsaal Ihre Kinder sehr rechtzeitig, denn wer früh sucht, hat eine 
größere Auswahl und findet im RADAR bestimmt einen für sich geeigneten Platz zur Berufserkundung: 
www.girls-day.de/radar und  www.boys-day.de/radar 
RADAR ist, ähnlich wie Sie das aus dem letzten Schuljahr vom Onlinebuchungsportal des Kreises Wesel 
kennen, eine Möglichkeit, einen Berufsfelderkundungsplatz zu finden. Neben dem Portal ergeben sich 
durch Ihre Arbeitskontakte, Ihren Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis sowie Gespräche mit Ihren 
Kindern weitere Perspektiven für eine Berufsfelderkundung, welche eben in einem 
geschlechteruntypischen Beruf ausgeübt wird. Ich halte es für den gesamten Berufsfindungsprozess 
Ihrer Kinder für sehr lohnenswert, diesen Berufsfelderkundungstag im Rahmen des Girls`Day bzw. 
Boys`Day zu absolvieren. Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei der Informationsveranstaltung 
dazu noch unterstützendes Informationsmaterial. 
 
Wünschen Ihre Kinder oder Sie nicht die Teilnahme am Girls`Day/Boys´Day, findet eine „klassische“ 
Berufsfelderkundung, wie sie im letzten Schuljahr erfolgte, statt, ebenfalls am 28. März 2019. 
Alle notwendigen Dokumente (z.B. Rückmeldebogen, Informationen für die Betriebe etc.) finden 
sich in Kürze auf der Schulhomepage (zu finden unter „Unterricht & Co.“, dann „Berufs- und 
Studienorientierung“, dann „Kein Abschluss ohne Anschluss“, „Jahrgangsstufe 9“). Die 
Rückmeldefrist für die Bestätigung eines Berufsfelderkundungsplatzes ist der 15. Februar 2019. 
Die Nachbereitung des Berufsfelderkundungstages wird im Politikunterricht erfolgen. 

Auch in diesem Schuljahr gilt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie gerne eine Mail an 
bob@amplonius.de oder vereinbaren einen Gesprächstermin mit mir. Ich stehe Ihnen auch gerne am 16. 
November beim „Schüler-Lehrer-Eltern-Gesprächetag“ zur Verfügung, eine Terminvereinbarung kann per Mail 
oder über Ihre Kinder erfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Thorsten Braun (Koordination Berufs- und Studienorientierung)  

 

https://deref-web-02.de/mail/client/3vwTAMbwi_w/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fcivi.kompetenzz.net%2Fsites%2Fall%2Fmodules%2Fcivicrm%2Fextern%2Furl.php%3Fu%3D1641%26qid%3D264819
https://deref-web-02.de/mail/client/3vwTAMbwi_w/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fcivi.kompetenzz.net%2Fsites%2Fall%2Fmodules%2Fcivicrm%2Fextern%2Furl.php%3Fu%3D1642%26qid%3D264819
mailto:bob@amplonius.de

