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Sehr geehrte Eltern der zukünftigen Klasse 9, 

liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klasse 9, 

 

wie Sie wissen ist das Thema Berufsorientierung und KAoA ("Kein Abschluss ohne Anschluss") seitens 

des Schulministeriums allen weiterführenden Schulen verpflichtend auferlegt worden und enthält eine 

Reihe von verbindlichen Elementen, die ab der 8. Klasse in den Schulen durchgeführt werden müssen. 

Dazu zählt die sogenannte Potenzialanalyse und sich daran anschließende Berufsfelderkundungen. An der 

Potenzialanalyse und der ersten Berufsfelderkundung haben Ihre Kinder in diesem Schuljahr teilgenom-

men.  

 

Wie bereits angekündigt werden im nächsten Schuljahr zwei weitere eintägige Berufsfelderkundungen 

stattfinden, von denen eine wiederum durch die Schüler zu organisieren ist, die andere jedoch komplett 

von der Schule vorbereitet wird. Die schulisch organisierte Berufsfelderkundung findet zu Beginn des 

Schuljahres 2018/19 statt. 

 

Die zweite eigenständig zu organisierende Berufsfelderkundung ist wie bereits zu Schuljahresbeginn erläu-

tert auf den Donnerstag vor der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (Donnerstag, 07.02.2019) terminiert. 

Wir bitten Sie als Eltern auch dieses Mal, ihre Kinder intensiv bei der Auswahl eines Berufsfeldes zu be-

gleiten und sich mit um die Organisation eines geeigneten Platzes zu kümmern. Die Berufsfelderkundung 

wird prinzipiell wie ein eintägiges verpflichtendes Praktikum behandelt. Dies bedeutet, dass an diesem Tag 

kein regulärer Unterricht stattfinden wird. Sollte ihr Sohn/ ihre Tochter an diesem Tag erkrankt sein, in-

formieren Sie bitte sowohl den Betrieb als auch das Sekretariat der Schule. Die Berufsfelderkundungstage 

sind grundsätzlich zwar eintägig angelegt, können aber auf Wunsch gerne auch auf bis zu drei Tage 

(Dienstag bis Donnerstag) ausgedehnt werden. Da in diesem Fall eine formale Freistellung benötigt wird, 

ist dann jedoch eine Rücksprache mit dem/der Klassenlehrer/in oder dem Studien- und Berufswahlkoordi-

nator notwendig. 

 

Eine entsprechende Bestätigung bzw. Rückmeldung über die Zusage (beigefügtes Blatt) für einen Berufs-

felderkundungsplatz bitten wir Sie wie beim letzten Mal bis spätestens zum 07.12.2018 bei den Klassen-

lehrern abzugeben. 

 

Mit freundliche Grüßen 

 

 

 

_____________________________ 

Jörg Dickmanns, OStR 


