
Der nächste Schritt ist es, erste eigene Vorstellungen von der Arbeitswelt und das 

Wissen über die eigenen Fähigkeiten und Potenziale mit passenden Berufsfeldern 

zusammenzubringen. Hierfür sind im Landesvorhaben die Berufsfelderkundungen 

konzipiert worden. 

 

In der 8. Jahrgangsstufe erhält Ihr Kind die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder zu 

erkunden. Es geht um erste praktische Erfahrungen in der Berufswelt. Die 

Informationen, die Ihr Kind dadurch erhält, dienen der Erweiterung des 

Berufswahlspektrums und der Überprüfung, ob ein bestehendes Interesse vertieft 

werden kann.  

 

Was ist eine Berufsfelderkundung? Eine Berufsfelderkundung dauert einen 

Schultag im Umfang von 6 Zeitstunden. Die SchülerInnen sollen dabei Einblicke in 

den Aufbau eines Betriebs, einer Institution oder einer Einrichtung und die 

innerbetrieblichen Abläufe kennen lernen.  

 

Der an der Goetheschule Essen empfohlene Platz zur Berufsfelderkundung ist 

myparents@work  

 

Lassen Sie Ihr Kind an einem Tag Ihres Berufsalltags am unterrichtsfreien 

Studientag am 02.10.2020 und/ oder am 17.02.2021  teilnehmen.   

 

Sollte dies nicht möglich sein, können die SchülerInnen MitschülerInnen-Eltern/ 

Nachbarn/ Bekannte ansprechen.  

 

 

 

Wie findet mein Kind sonst noch einen Berufsfelderkundungsplatz? 

 

 In einem Portal www.stubotage.essen.de haben verschiedene Firmen und 

Institutionen Plätze eingestellt. Darüber hinaus werden alle Beteiligten aber auch auf 

die Eigeninitiative der SchülerInnen angewiesen sein, um die hohe erforderliche 

Anzahl an Berufsfelderkundungsplätzen erreichen zu können. Dazu erhält Ihr Kind 

einen “Laufzettel” in der Schule, mit dem er / sie sich selbst (!!!) bei einem Betrieb, 

einer Institution oder einer Einrichtung vorstellen und um einen 

Berufsfelderkundungsplatz “bewerben” kann. Nach der Zusage muss dieser 

“Laufzettel” so schnell wie möglich in der Schule bei der Politiklehrerin wieder 

abgegeben werden.  

 

Es handelt sich um eine Schulveranstaltung im Rahmen der Berufs- und 

Studienorientierung, an der Ihr Kind verpflichtend teilnimmt und somit auch 

versicherungstechnisch abgesichert ist.  

 

Es gelten die allg. Regelungen des Schülerbetriebspraktikums.  

 



Goetheschule Essen 

Studien- und Berufswahlorientierung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Unternehmen und  Institutionen,  

 

vielen Dank für Ihre Unterstützung einer  SchülerIn  der Goetheschule Essen einen 

ersten Berufseinblick zu ermöglichen. 

Die SchülerInnen in Jahrgang 8 nehmen alle verpflichtend an einer 

Berufsfelderkundung teil (einem Praktikkumstag) am     ___02.10.2020  

    oder         ____17.02.2021  

 

Hierfür empfehlen wir z.B. myparents@work, den Berufsalltag der Eltern/ Nachbarn/ 

Bekannten o.ä. 

Es gelten die allg. Regelungen des Schülerbetriebspraktikums, unter Beachtung der 

Umsetzungsmöglichkeiten nach der jeweils gültigen Fassung der CoronaSchVO. 

 

Mit freundlichen Grüßen,    

 

M.Memedoski 

OStR´, Studien- und Berufswahlkoordination an der Goetheschule 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Name SchülerIn:____________________________ Klasse 8 ______  

 

 

Erhält bei folgendem Unternehmen / folgender Institution / Einrichtung einen Platz zur 

Berufsfelderkundung: 
 

 

____________________________________________________  

 

 

Ansprechpartner/-in __________________________  

 

 

Adresse oder Firmenstempel 

 

  

     

Telefon &  E-Mail 

 

 

bitte diesen Laufzettel bis zum ____25.09.2020___ bei der Politiklehrerin abgeben! 


