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Düsseldorf, im Juni 2015

Sehr geehrte Eltern der kommenden Jahrgangsstufe 10!
Ihre Kinder werden im Sommer diesen Jahres die 10. Klasse besuchen und damit in die
Oberstufe eintreten, die sie zum Abitur führen soll.
Gedanken über das Leben nach dem Schulabschluss finden jetzt naturgemäß eher wenig
Raum, aber die Fragen: Was soll ich wählen, was mache ich gerne, was liegt mir besonders?
waren in den Tagen vor der Abgabe der Wahlbögen für die 10 allgegenwärtig.
Die Bemühungen der jungen Menschen, sich im Blick auf ihre Ideen und Wünsche zu
ergründen, sich zu informieren und aktiv zu werden, müssen wir als Schule und Sie als Eltern
gestaltend begleiten.
Damit jedes Ihrer Kinder eine größere Chance hat, bis zum Abitur seinen ersten Berufs- bzw.
Studienwunsch herauszufinden und sich rechtzeitig zu bewerben, macht unsere Schule auch
in Stufe 10 mehrere, teils freiwillige, teils verpflichtende
Angebote zur Studien- und Berufswahlorientierung:


Börse der Ehemalige - Ausbildung, Studium, Beruf,

5. September 2015



Assessment-Center-Training der Barmer Ersatzkasse,

Januar 2016



Berufspraktikum

20. Juni – 1. Juli 2016

Kick-Off-Veranstaltung,

September 2015

Auswertungsworkshops

Zeitraum 4.- 6.7. 2016

Die wichtigste dieser Veranstaltungen ist das vierzehntägige Berufspraktikum.
Hier sollen die Schüler Einblick in die Struktur einer Einrichtung und in den Alltag eines
Berufsfeldes erhalten,
indem sie nach Möglichkeit einen Mitarbeiter des gewählten Unternehmens begleiten,
ihn beobachten und befragen sowie von ihm angeleitet werden, um in dem betreffenden
Berufsumfeld kleinere Aufgaben übernehmen zu können.

So soll das Berufspraktikums die Schüler in ihrer Selbstvergewisserung voranbringen. Damit
dies möglichst gut gelingt, müssen sie sich im Vorfeld engagieren und eine große
Selbstständigkeit an den Tag legen.
Schule und Eltern können hier nur Hilfestellungen geben. Ich bitte Sie, Ihre Kinder in dem
genannten Sinne bei der Suche nach einem Praktikumsplatz zu unterstützen.

Ihre Kinder erhalten in den nächsten Tagen zwei Papiere:


ein Firmenanschreiben, das sie (in weiteren Kopien) jedem ihrer Bewerbungsschreiben beilegen müssen. Es bestätigt, dass sie im Praktikum über die Schule
versichert sind.



ein Bestätigungsformular, auf dem der Arbeitgeber bestätigt, ihrem Kind einen
Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen. 1

Für die Suche des Praktikumsplatzes sind folgende Regeln zu beachten:


Praktika müssen in den Bereichen durchgeführt werden, zu denen auch eine Ausbildung
oder ein Studium führen können.



Praktikumsplätze bei Vater und Mutter sind nicht sinnvoll. Der dortige Einblick ist sicher
wertvoll, kann aber außerhalb der Schulzeit erfolgen.



Der Praktikumsplatz darf maximal 25km (zu fahrende) von der Schule entfernt liegen.



Eine Verkürzung oder Verlängerung des Praktikums ist nicht möglich.



die Bestätigung über einen Praktikumsplatz muss uns bis zum 18. Mai .2016 vorliegen.

Für Ihre Unterstützung dankt und ein gutes Schuljahrsende 2015 wünscht Ihnen und Ihren
Kindern

Dr. Gabriele Barner
Koordination Studien- und Berufswahlorientierung am Suitbertus-Gymnasium
(studien-berufsorientierung@barner88.de)

1

Anschreiben (ohne Unterschrift) wie Bestätigungsformular finden sich auch als Download auf der
Schulwebsite (Berufsorientierung).

