
 Duisburg, den 12.08.2022

Berufsfelderkundungstage Jg. 9

Liebe Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs,

nach  der  Potenzialanalyse  in  Jg.  8  stehen  für  euch  dieses  Schuljahr  im  Rahmen  eurer  Studien-  und
Berufsorientierung  die  sogenannten  Berufsfelderkundungstage  (kurz:  BFE)  an.  Einen  dieser  drei  Tage
werden wir voraussichtlich gemeinsam im Rahmen des Besuches der Ausbildungsmesse Berufe live in Köln
im November 2022 absolvieren.

Die  Durchführung  der  verpflichtenden  beiden  weiteren  „Tagespraktika“ wird  zu  durch  die  Schule
festgelegten Terminen (z. B. an Pädagogischen Tagen) stattfinden. Der erste Termin steht jetzt fest:

Donnerstag, 15.09.2022

Eure Aufgabe ist es also jetzt, euch für diesen Termin einen Praktikumsplatz zu organisieren. Den zweiten 
Termin werden wir bekanntgeben, sobald er feststeht.

Zur Organisation eurer zwei BFE-Plätze ist Eigeninitiative gefragt.

Ihr geht selbst auf die Suche nach zwei verschiedenen Berufsfeldern / Betrieben, die euch interessieren und
fragt dort an. Wenn ihr einen Platz gefunden und mit dem Betrieb abgesprochen habt, müsst das Formular
BFE-Platz* ausfüllen.  Das  vollständig  ausgefüllte  Formular  gebt  ihr  bitte  bei  euren
Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen ab.

Als Nachweis für euch und uns, dass ihr den Tag erfolgreich durchgeführt habt, müsst ihr daran denken am
Ende den Praktikumstag von eurem Betrieb auf der  Teilnahmebescheinigung* bestätigen zu lassen und
diese eurer Klassenlehrerin / eurem Klassenlehrer vorzulegen.

Es lohnt sich die Bescheinigung abschließend in eurem Berufswahlpass abzuheften, ihr werdet sie z.B. für
die Bewerbungen im nächsten Jahr wieder benötigen.

Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung!

Fröhliches Berufe erkunden wünschen

S. Bruckwilder, T. Jungk & Chr. Seiler (Berufsberatung KGW)

*Die  Formulare  findet  ihr  hier  im  Anhang  dieser  Email  und  sie  stehen  demnächst  auch  auf  der
Schulhomepage  im  Bereich  Berufliche  Orientierung  Jg.  9  zum  Download  bereit  (  http://www.kgw-
web.de/schule/berufsorientierung/index.php?i7 ).

Zur Erinnerung:

Auch in diesem Schuljahr habt ihr wieder die Möglichkeit, am Girls- bzw. Boys-Day teilzunehmen. Er findet
am  27.04.2023  statt.  Angebote  können  u.a.  über  den  „Radar“  auf  den  entsprechenden  Homepages:
https://www.boys-day.de und https://www.girls-day.de/ gefunden werden.

https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
http://www.kgw-web.de/schule/berufsorientierung/index.php?i7
http://www.kgw-web.de/schule/berufsorientierung/index.php?i7

