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Informationen für Unternehmen zur Berufsfelderkundung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchten wir uns ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie unseren Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit eröffnen, bei Ihnen einen Einblick in die Berufswelt zu erhalten.

Im  Rahmen des  neuen  Landesvorhabens  „Kein  Abschluss  ohne  Anschluss  –  Übergang
Schule-Beruf  in  NRW“  (KAoA)  führt  das  Reinoldus-  und  Schiller-Gymnasium  Dortmund
am Montag, den 29.05.2017 und am Dienstag, den 30.05.2017 jeweils einen  Tag zur
Berufsfelderkundung mit der Jahrgangsstufe 9 durch. 

Ziel  ist  es  nun,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  Arbeitsabläufe  sowie  verschiedene
berufliche  Tätigkeiten  praxisnah  kennenlernen  und  Einblicke  in  die  Berufswelt  erhalten.
Dabei sollen die Jugendlichen nicht bloß Zuschauer sein, sondern die beruflichen Tätigkeiten
aktiv erkunden.

Die Berufsfelderkundung umfasst einen Tag in Ihrem Betrieb und sollte nach Möglichkeit
Beobachtungs-,  Gesprächs-  sowie  Fragemöglichkeiten  für  die  Schülerinnen  und  Schüler
vorsehen,  Informationen  z.B.  über  Ausbildungs-  und  Karrierewege  umfassen  und  ggf.
kleinere  Tätigkeiten  ermöglichen,  die  für  das  erkundete  Berufsfeld  typisch  sind  (z.B.
Gespräche  mit  Auszubildenden,  Ausbildern,  kleine  Arbeitsproben,  Besuch  von  einzelnen
Arbeitsplätzen und Erläuterung der dortigen Tätigkeiten). 

Die Berufsfelderkundung kann auch für Kleingruppen von max. drei Schülerinnen/ Schülern
angeboten und durchgeführt werden. 

Damit die Berufsfelderkundung zu beiderseitigem Gewinn ist, möchten wir Sie um ein Paar
Dinge bitten:

1. Wenn Sie als Betrieb bereit sind, einen oder mehrere Schülerinnen/ Schüler für die
diesjährige  Berufsfelderkundung  aufzunehmen,  dann  füllen  Sie  bitte  die
entsprechenden Anhänge aus und  geben Sie den Beleg  „Verbindlicher Platz -
Berufsfelderkundung der Schülerin/ dem Schüler zur Anmeldung in der Schule
mit. 

2. Für die Schülerinnen und Schüler besteht  Anwesenheitspflicht. Sie müssen sich im
Krankheitsfall umgehend (morgens) bei Ihnen telefonisch abmelden und müssen eine
ärztliche  Arbeitsunfähigkeitsbescheingung  der  Schule  beibringen (ggf.  per  Post
innerhalb der folgenden drei Tage). Wir möchten Sie aber auch darum bitten, das
Jugendarbeitsschutzgesetz, insbesondere §8 und §11, zu beachten.

3. Wir  haben  unsere  Schülerinnen  und  Schüler  noch  einmal  ausdrücklich  darauf
hingewiesen, dass alle betrieblichen Angelegenheiten vertraulich zu behandeln sind.
Aus  diesem  Grunde  wird  es  auch  keinen  schriftlichen  Bericht  über  die
Berufsfelderkundung  im  Sinne  eines  Praktikumsberichtes  geben,  in  dem  etwa
einzelne  Tätigkeiten  oder  Vorkommnisse  verzeichnet  sind.  Vielmehr  steht  der
Prozess  der  Berufswahlentscheidung  der  SchülerInnen  vor  dem  Hintergrund  der
eigenen „beruflichen“ Tätigkeit im Vordergrund. 

4. Die  SchülerInnen  sind  bei  einer  Berufsfelderkundung  versichert  wie  beim
Schülerbetriebspraktikum. Da  es  sich  um  eine  Schulveranstaltung  handelt,



unterliegen  Berufsfelderkundungen  der  gesetzlichen  Unfallversicherung  (GUV).
Die  SchülerInnen  sind  auf  dem  Hin-  und  Rückweg  sowie  während  der
Berufsfelderkundung unfallversichert. 

5. Wir  möchten  Sie  bitten,  nach  Beendigung  der  Berufsfelderkundung  eine
Bescheinigung  über  diese  auszustellen.  Den  Schülern  steht  das  Formular
„Teilnahmebescheinigung“  als  Nachweis  zur  Verfügung,  um  für  alle  eine
gleichwertige Darstellung zu gewährleisten. 

6. Sollten Sie den Kontakt mit uns suchen, so wenden Sie sich bitte an die Schule unter
Tel. 0231/9172340 (um Rückruf durch die Studien- und Berufswahllehrer bitten).

Wir bedanken uns jetzt schon ganz herzlich für Ihre Bereitschaft unseren Schülerinnen und
Schülern Einblicke in Ihre Arbeitswelt zu ermöglichen und wünschen allen Beteiligten einen
gelungenen Tag!

Mit freundlichen Grüßen,

Karola Hügging                 Alexander Hegger              
(Schulleiterin)                                    (Studien- und Berufskoordinator)

                                  


