
    

                                     

Goethe meets the Professionals!        

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

Liebe ehemalige Goethe- Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Freunde und Förderer unserer Schule, 

 

die Studien- und Berufswahl ist eine schwierige Entscheidung, - die Möglichkeiten er- 

scheinen sehr komplex, Informationsveranstaltungen, Berufsbildungsmessen und 

entsprechende Internetportale sind eher unpersönlich und helfen als „graue Theorie“ 

oft nicht weiter.  

Aus diesem Grund möchten wir Sie freundlich um Ihre Mitwirkung bitten, um die 

Information unserer Schülerinnen und Schüler persönlicher zu gestalten und sie von 

den vielfältigen Perspektiven und Kenntnissen aus Ihrer beruflichen Praxis profitieren 

zu lassen. Unter dem Motto „Goethe meets the Professionals!“ möchten wir die ver- 

schiedenen Facetten des Erwerbslebens in unsere Schule holen und Ihre Expertise 

auf unterschiedlichen Wegen für unsere Schülerinnen und Schüler zugänglich 

machen.  

Sie können sich vorstellen, uns in diesem Vorhaben auf die eine oder andere Weise 

zu unterstützen? Das ist großartig! Füllen Sie dazu bitte das anliegende Formular aus 

und teilen Sie uns mit, in welcher Form wir Sie involvieren und wie wir Sie am besten 

kontaktieren könnten. Ausgefüllte Formulare nehmen wir gerne über die Mailadresse 

goetheschule.info@schule.essen.de (Betreff: Goethe meets the Professionals), über 

Ihre Kinder, oder auch postalisch entgegen.  

 

Wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung freuen. Herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Nicola Haas                                                            Barbara Mesterheide 
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Goethe meets the Professionals!  

 

Ich bin…. 

o Mutter/ Vater einer Schülerin/ eines Schülers 

o ehemalige Goetheschülerin/ ehemaliger Goetheschüler 

o Freund und Förderer der Goetheschule 

o ………………………………………………………………………………… 

 

Ich könnte mir vorstellen, in folgender Weise die Studien- und 

Berufswahlorientierung an der Goetheschule zu unterstützen… 

o Berichte aus meiner beruflichen Praxis in speziellen Kursen der Sek.II 

o Teilnahme (zusammen mit anderen Referentinnen und Referenten) 

an einer Info-Veranstaltung in der Aula 

o Mitwirkung an einer Haus-Messe zur Studien- und Berufswahl 

o Aufnahme von Praktikantinnen und Praktikanten im 2-wöchigen 

Betriebspraktikum 

o Aufnahme von Praktikantinnen und Praktikanten im Tagespraktikum 

o Führung und Information von Schülergruppen vor Ort/ im eigenen 

Betrieb -> Art u. Anschrift des Betriebes: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Mein berufliches Fachgebiet… 

……………………………………………………………………………………. 

Meine Kontaktdaten: 

Name:……………………………………………………………………………. 

E-Mail:……………………………………………………………………………. 


