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Dortmund, 03. April 2017

Berufsfelderkundung  im Jahr 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

in  diesem  Schuljahr  startet  für  alle  Schülerinnen  und  Schüler  der  Klasse  8  die  so  genannte

Berufsfelderkundung. Diese wird durchgeführt an zwei verschiedenen Tagen im Kalenderjahr 2017.

Die Berufsfelderkundung schließt an die Potenzialanalyse, die in der Klasse 8 schon stattgefunden

hat, an und findet in Betrieben statt. Die betriebliche Berufsfelderkundung bietet Schülerinnen und

Schülern  erste  Einblicke  in  betriebliche  Wirklichkeit.  Um einen  Eindruck  von  der  Vielfalt  der

Berufsfelder zu bekommen, sollen die Jugendlichen an mindestens zwei Tagen mindestens zwei

Berufsfelder  in  regionalen  Unternehmen  und  Betrieben  erkunden.  Andererseits  haben  so  die

Betriebe  auch  die  Möglichkeit,  frühzeitig  für  ihr  Unternehmen  zu  werben  und  Berufe  bei

Schülerinnen und Schülern bekannt zu machen. Die Berufsfelderkundung ist ein wichtiger Schritt

zur Fachkräftegewinnung und -sicherung.

Da es sich bei der Berufsfelderkundung um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schülerinnen

und Schüler an den jeweiligen Tagen über die Schule versichert.

Aktuell wird die Berufsfelderkundung am Phoenix-Gymnasium wie folgt umgesetzt. 

Erster Tag:

Im  zweiten  Halbjahr  der  Klasse  8 (zum  Ende  des  Schuljahres)  findet  der  erste  Tag  der

Berufsfelderkundung statt. An diesem Tag können die Schülerinnen und Schüler z.B. mit einem

Elternteil  oder  jemandem  aus  dem  erweiterten  Verwandten-  oder  Bekanntenkreis  zur  Arbeit

mitgehen. Dies soll die Schwelle zur Berufswelt minimieren und eine möglichst gute Betreuung in

den Betrieben gewährleisten. Idealerweise sollten bei der Wahl des Berufsfeldes die Ergebnisse der

Potenzialanalyse Berücksichtigung finden. Das gewählte Berufsfeld wird auf einem vorgedruckten

Formular festgehalten (s.u.).



Zweiter Tag:

Im ersten Halbjahr der Klasse 9  (direkt nach den Herbstferien) suchen sich die Schülerinnen und

Schüler selbstständig einen Betrieb für den zweiten Tag. Dabei muss ein anderes Berufsfeld gewählt

werden als beim ersten Tag. Die Schülerinnen und Schüler können hier optional auch wieder mit

Verwandten oder Bekannten mitgehen. Des Weiteren ist es hier durchaus auch möglich, den selben

Betrieb für die Berufsfelderkundung auszuwählen, den man sich auch für das Betriebspraktikum im

zweiten Halbjahr der Klasse 9 wünscht.

Dritter Tag (optional):

Der dritte Tag der Berufsfelderkundung kann optional am Girl´s and Boy´s Day stattfinden. Den

Schülerinnen  und  Schülern,  die  sich  dafür  melden,  wird  dieser  Tag  dann  als  dritter  Tag  der

Berufsfelderkundung anerkannt.  Der Girls  and Boys Day findet  in der  Regel immer am letzten

Donnerstag im April statt.

Dokumentation:

Die  Schülerinnen  und  Schüler  müssen  sich  Ihre  Anwesenheit  während  der

Berufsfelderkundungstage von den Betrieben jeweils auf einem vorgedruckten Formular schriftlich

bestätigen lassen. Des Weiteren sollen die Schülerinnen und Schüler auf dem selben Formular einen

kurzen  „Tätigkeitsbericht“  über  den  jeweiligen  Tag  verfassen.  Dieses  Formular  wird  dann  im

Berufswahlpass abgeheftet.

Sie  erhalten  mit  diesem  Schreiben  auch  direkt  das  Formular  für  den  ersten  Tag  der

Berufsfelderkundung. In diesem Formular sollen u.a. die Betriebe  bestätigen, dass die Schülerin/

der  Schüler  in  dem  genannten  Betrieb  einen  Tag  Berufsfelderkundung  machen  kann.  Diese

Bestätigung sollen die Schülerinnen und Schüler bis zum Freitag, den 02.06.  beim Klassenlehrer

vorzeigen, so dass gesichert werden kann, dass auch wirklich jeder einen Platz hat. Das Formular

für den zweiten Tag folgt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen,

Bommersbach/ Fredriksen

(Berufsorientierung SEK I)

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Kenntnisnahme der/des Erziehungsberechtigten (Bitte bis zum 05.05. zurück)

Hiermit bestätigen wir/ bestätige ich, dass wir/ ich über die Berufsfelderkundung unserer Tochter / unseres 

Sohnes  _____________________________ , Klasse _____   am 10.07.2017 informiert worden sind und 

bestätige(n) unser/ mein Einverständis.

_________________________________________________

(Ort, Datum, Unterschrift


