
Zusätzliche individuelle Angebote:  
 
� Betriebsbesichtigungen 
� Metall- und Bauerlebnistag 
� MINT-AG 
� BIZ: 

Berufsinformationszentrum 
� Girls & Boys-Day 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klasse 5/6/7: 
 
�  Medienkompass* 
� Einführung und Weiterarbeit: 

Berufswahlpass* 

Klasse 8 SEK: 
 
� Berufsorientierungstage 
� Weiterführung: 

Berufswahlpass* 
 

Klasse 9 SEK: 
 

� ABOM* 
� Zweiwöchiges Praktikum* 
� Erstberatung: Agentur für Arbeit* 
� BO am Nachmittag* 
� Weiterführung: Berufswahlpass* 

Klasse 10 SEK: 
 

� ABOM* 
� BO am Nachmittag: Intensive und 

individuelle Hilfe für Bewerbungen* 
� Berufsberatung: Agentur für Arbeit* 
� Weiterführung: Berufswahlpass* 
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Ausbildung  
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… 

ZIEL 

* Verpflichtend!  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medienkompass:  
 
Der Medienkompass hilft dir, wichtige Dinge über die 
Medienwelt  zu lernen und sie sinnvoll einzusetzen. Dazu 
gehört z.B.:  
 

• Texte am Computer  schreiben 
• Mit Lernprogrammen  arbeiten 
• Sich in der Medienwelt zurechtfinden. 

 

Berufswahlpass:  
 
Der Berufswahlpass (BO-Ordner)  begleitet dich von 
Klasse 6 an bis zu deinem Schulabschluss. 
Du sammelst in deinem Ordner alles, was dich bei der 
Suche nach einer Ausbildungsstelle  unterstützt.  
 
Dazu gehören z.B.: 
… deine Stärken  und Schwächen. 
… deine Wünsche  an einen Beruf. 
… deine Bewerbungsunterlagen . 
… wichtige Kontakte und Ansprechpartner . 
… gelungene, kreative Projektaufgaben . 
… und Vieles mehr… 
 
Deine Klassenlehrer/innen, Sozi-Lehrer/innen, WPF-
Lehrer/innen begleiten deine Arbeit mit dem 
Berufswahlpass.  
Schön geführte Ordner können Grundlage für 
Vorstellungsgespräche  sein. 

ABOM:  
 
Jedes Jahr im September öffnet die ABOM 
(Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse) ihre 
Türen für dich! 
Hier hast du die Gelegenheit Ausbildungsberufe  und 
Betriebe  deiner Region  kennenzulernen, erste Kontakte 
zu Ansprechpartnern  zu knüpfen und sogar schon 
Lehrverträge  zu unterzeichnen . 
 
Schön wäre, wenn neben der Schule auch deine Eltern  
dich zu einem Besuch bei der ABOM begleiten.  

Zweiwöchiges Praktikum:  
 
Ran an die Arbeit! Endlich könnt ihr erste praktische 
Erfahrungen  im Arbeitsleben  sammeln. Im zweiten 
Halbjahr des 9. Schuljahres  steht ein zweiwöchiges 
Praktikum in einem von dir ausgesuchten Betrieb an. 
 
Kümmere dich frühzeitig  um einen Praktikumsplatz , 
damit eventuell Wunschbetriebe nicht schon vergeben 
sind.  
 
Das Praktikum wird durch die Klassenlehrer/innen 
betreut. Sie besuchen euch vor Ort. 
 
Während dieses Praktikums führt ihr eine 
Praktikumsmappe  mit täglichen Aufgaben . Sehr gerne 
könnt ihr die Mappe auch mit viel Zusatzmaterial  füllen. 
Sie wird in verschiedenen Fächern (WPF, Sozi, Deutsch) 
bewerten und fließt mit in deine Zeugnisnote  ein. 
 
 

Berufsberatung durch Agentur für Arbei t:  
 
In Klasse 9 lernst du das erste Mal Frau Gentgen  
von der Agentur für Arbeit kennen. Sie lädt dich zu 
festen und verpflichtenden Terminen  ein, um mit 
dir deine Aussichten für den Einstieg ins 
Berufsleben  zu besprechen und mit dir passende 
Ausbildungsbetriebe  zu finden. 

Hier findest du alle 
Infos und Angebote 
unserer Schule, die 

dir bei deiner 
Berufswahl helfen! 

BO am Nachmit tag:  
 
Du weißt noch nicht, wo es nach der Schule hingehen 
soll? Dann suchen wir für dich geeignete Betriebe oder 
beraten dich für eine weiterführende Schullaufbahn. 
 
Frau John  schreibt mit dir an einem festgelegten , 
verpflichtenden  Nachmittagstermin ganz individuell  auf 
dich und deine Wünsche zugeschnittene Bewerbungen  
mit Lebenslauf. Die Termine werden dir am 
Schuljahresanfang mitgeteilt und im Klassenbuch 
abgeheftet. Hier geht es um deine Zukunft , nicht 
verpassen! 
 



 
 

Berufsorientierungstag e: 
 
Du bist in Klasse 8 und bald soll es so richtig losgehen 
mit dem Berufswahlunterricht?  
 
Dann werden dir die Berufsorientierungstage erste 
Einblicke in die spannende Welt der Berufe geben!  
 
Wir werden unterwegs sein in Betrieben  oder laden 
Experten  in unsere Schule ein. Eure Eltern werden an 
einem Elternabend und über einen Elternbrief über diese 
Aktionen informiert.  
 

Hier findest du alle 
Infos und Angebote 
unserer Schule, die 

dir bei deiner 
Berufswahl helfen! 

Metall - und Bauerlebnistage:  
 
Bei den Metall- und Bauerlebnistagen  hast erhältst 
du die Möglichkeit einen praktischen Tag in einem 
Unternehmen  des Metallbaus oder Baugewerbes vor 
Ort kennenzulernen.  
Du lernst alle Facetten eines Arbeitstages  kennen, ein 
eigenes Projekt  praktisch umsetzen, kannst Kontakte  
knüpfen und dir so einen Vorteil als Bewerber  für eine 
Ausbildung sichern. 
Die Metall- und Bauerlebnistage sind eine einzigartige 
Chance  für dich interessante und erfolgreiche 
Unternehmen aus deiner Nähe als Insider  
kennenzulernen. 
 
 

BIZ – Berufs Informations Zentrum  
 
Das BIZ besucht unsere Schule. Hier kannst du dich selbstständig  und ohne Termine über den 
aktuellen Arbeitsmarkt, verschiedene Berufsfelder , Ausbildungschancen , Ansprechpartner  
und vieles mehr informieren. Die Angebote sind kostenlos . Du kannst verschiedene Online-
Medien  nutzen, Informationsmappen, Broschüren oder Flyer einstecken. 
 
Außerdem gibt es spezielle Bewerbungs-PC’s , an denen du deine ganz persönlichen 
Bewerbungsunterlagen erstellen und auch Passfotos und Zeugnisse einscannen kannst. 
 

Girls & Boys -Day: 
 
Der „Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag“  ermöglicht dir 
einen Einblick in einen zukunftsorientierten Beruf  in 
technologischen, naturwissenschaftlichen und 
handwerklichen Bereichen  zu erhalten. Das sind oft 
Berufe, in denen Frauen wenig vertreten sind, aber gute 
Erfolgs- und Verdienstchancen  hätten. Vielleicht 
findest du genau hier deinen Traumberuf?! 
 
Was für die Mädels gilt, gilt auch für die Jungs! 
 
Die Jungs haben am „Boys’Day – Jungen-
Zukunftstag“  die Möglichkeit in männeruntypische 
Berufe reinzuschnuppern, vor allem im erzieherischen, 
pflegerischen und sozialen Bereich . Gerade in diesen 
Berufsfeldern haben Männer Einzelstellungen, sodass 
man hier tolle Erfolgschancen  hat und mit offenen 
Armen empfangen  wird. 
 
 

MINT-AG: 
 
Du bist neugierig, möchtest unsere Welt verstehen 
und Naturwissenschaften  spannend und 
entdeckend kennenlernen?  
 
Dann ist diese AG genau dein Fall!  
MINT steht nämlich  für Mathematik, 
Naturwissenschaften, Informatik und Technik. 
  
Die AG richtet sich nicht nur an Jungen, sondern 
ganz besonders  auch an alle MÄDCHEN , die 
Interesse an diesen Themen haben und sich 
vielleicht auch vorstellen können, beruflich einmal 
in dieser Richtung tätig sein. 


