
 
 Berufsfelderkundungen JgSt. 8+9 

- Information - 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9, 

wer sich Gedanken über seine Zukunft macht, wer Pläne schmiedet und ausprobiert, dem fällt das Lernen in der 
Schule oft leichter und der geht motivierter durch den Unterricht. Dabei möchten wir euch unterstützen und 
heute über unser Programm der Berufswahlvorbereitung in diesem Schuljahr informieren. Für die achten und 
neunten Klassen sind dies vor allem die Berufsfelderkundungen (siehe Bescheinigung auf nächster Seite). 

Die SchülerInnen der achten Klassen… 
haben jetzt die Potentialanalysen durchlaufen und warten auf die Auswertungsgespräche. Danach geht es 
darum, einmal im wirklichen Leben auszuprobieren, was es heißt, berufstätig zu sein. Dafür gibt es 
Berufsfelderkundungen (BFE). In halb- oder eintägigen Kurzpraktika könnt ihr verschiedene Berufe 
kennenlernen und einmal eure eigenen Neigungen und Vorlieben erkunden und die Unterschiedlichkeit 
verschiedener Berufsfelder erleben. Dafür habt ihr im Zeitraum von Mo. 30.03. bis Mi. 01.04.2020 
unterrichtsfrei. Zusätzlich könnt ihr euch auch am Fr. 27.03.2020 für BFE beurlauben lassen, wenn ihr dadurch 
keine Klassenarbeiten verpasst. 
Einerseits könnt ihr für diese Tage Veranstaltungen der Düsseldorfer Tage der beruflichen Orientierung (DTBO) 
buchen, die wir dann als BFE anerkennen. Hierzu gibt es jedes Jahr im Dezember eine Infoveranstaltung für 
Interessierte. Oder aber ihr organisiert euch selbst zwei bis drei BFE, indem ihr über eure Eltern, Freunde oder 
Bekannte oder einfach auf eigene Initiative bei Betrieben nach der Möglichkeit eines ein- bis zweitägigen 
Kurzpraktikums fragt.  

Die SchülerInnen der neunten Klassen… 
kennen vielleicht schon die DTBO (s.o.). Auch in diesem Jahr stehen wieder Berufsfelderkundungen (BFE) auf 
dem Programm. Diese werden in Klasse 9 an den Fachunterricht angebunden, daher erfolgen weitere 
Informationen, Vorbereitung und Auswertung durch die entsprechenden Fachlehrer: 

In Englisch findet der Work-Experience-Day statt, eine eintägige BFE im Zusammenhang mit der 
berufsorientierten Unterrichtsreihe „What Next?“. 

Darüber hinaus ist an den Unterricht in Religion und Praktischer Philosophie ein Sozialpraktikum angebunden. 
Auch hier finden die BFE in der Woche vor den Osterferien statt, so dass ggf. auch wieder die Angebote der 
DTBO genutzt werden können.  

Wir haben als Schule ein großes Interesse daran, dass ihr euren Horizont auch außerhalb des Unterrichts weitet. 
Wenn ihr Erfahrungen in Praktika u.ä. sammeln wollt, werden wir euch nach Kräften unterstützen, ggf. auch 
individuelle Regelungen treffen. 

Für alle Fragen rund um das Thema Studien- und Berufswahl steht das Team für Studien- und Berufsorientierung 
(STuBo) mit Frau Cakir, Herrn Borner, Herrn Hiepler und Herrn Klein zur Verfügung. Gerne können Sie/könnt ihr 
über die Mailadresse stubo@goethe-gymnasium.de Kontakt aufnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

E. Cakir, D. Borner, G. Hiepler und M. Klein 
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--------------------   JgSt.8: bitte abtrennen und bis 23.03.20 bei Klassenleitung abgeben --------------------- 
 

Hiermit bestätigen wir, dass ____________________________________, Klasse 8___ an den unterrichts-
freien Tagen vom 30.03.-01.04.2020 Berufsfelderkundungen durchführen und dokumentieren wird. 
 

□ (ggf. ankreuzen) Wir beantragen für eine erweiterte Berufsfelderkundung die Beurlaubung am Freitag, 

den 27.03.20. Es wird dadurch keine Klassenarbeit versäumt (Rücksprache mit Fachlehrern erforderlich!). 
 

Datum und Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigen: ________________________________________ 



 

Berufsfelderkundungen JgSt. 8+9 
- Bescheinigung - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

_________________________________________ ist Schülerin/Schüler unserer Jahrgangsstufe 8/9 und soll im 
Rahmen der Berufswahlvorbereitung mehrere Berufsfelderkundungen (BFE) durchführen, um unterschiedliche 
Berufsbilder kennenzulernen. BFE sind als halb- bis zweitägige Kurzpraktika gedacht, die einen ersten Einblick 
in das Arbeitsleben ermöglichen.  

BFE gelten als schulische Veranstaltungen. Die Schülerinnen und Schüler sind über die Unfallkasse NRW 
versichert. Als Schule halten wir den Zeitraum vom 30.03. bis 01.04.2020 für BFE frei. In Einzelfällen können 
aber auch abweichende Termine vereinbart werden. 

Die Studien- und Berufsorientierung wird an unserer Schule von Frau Cakir, Herrn Borner, Herrn Hiepler und 
Herrn Klein betreut. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Berufswahlvorbereitung unserer SchülerInnen 
unterstützen und eine Berufsfelderkundung in Ihrem Arbeitsbereich ermöglichen würden. 

 

Vielen Dank und freundliche Grüße, 

gez. Klein, OStR 

(Beratungslehrer Studien- und Berufsorientierung) 

 

Bescheinigung einer Berufsfelderkundung 

Hiermit bestätigen wir, dass der/die Schüler/in 

_______________________________________________ [Vor- und Nachname(n)] 

eine Berufsfelderkundung im Umfang von _____ Stunden abgeleistet und dabei folgende 
Tätigkeitsbereiche kennengelernt hat [knappe Stichwortbeschreibung]:  
 

 

Name und Kontaktdaten des Betriebes:  

 

 

Datum der BFE und Unterschrift des verantwortlichen Ansprechpartners im Betrieb:  

 
______________________________________________ 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________________ 
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