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Einladung zum Elternabend: Berufsfelderkundungen in Klasse 8  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Ihre Kinder werden im April an drei Berufsfelderkundungstagen teilnehmen. Dieses Element der 
Berufsorientierung ist, wie die Potenzialanalyse auch, ein Standardelement des Landesvorhabens „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ und daher eine verpflichtende Maßnahme. 

Studien- und Berufsorientierung braucht praktische Erfahrungen. Eine Berufswahl fällt viel leichter, wenn man 
sich die vielen verschiedenen Berufe ganz konkret anschaut. Wenn man Menschen bei der Arbeit sieht, sie 
fragen kann, wie ihr Tag aussieht und was ihnen an ihrer Arbeit gefällt. Im Rahmen der Berufsfelderkundung in 
der Klasse 8 ist das an insgesamt drei Tagen möglich, bei denen drei verschiedene Berufsfelder erkundet werden 
sollen. Genaue Erläuterungen finden Sie auf dem Infoblatt und im Internet unter: www.koko-me.de. 
Die Erfahrungen aus den Berufsfelderkundungen unterstützen Ihre Kinder, eine gezieltere Auswahl für das 
zweiwöchige Schülerbetriebspraktikum in der Einführungsphase der Oberstufe zu treffen. 
 
Die Berufsfelderkundungstage am Gymnasium Wülfrath finden statt am:  04.04.17, 05.04.17 und 27.04.17. 

 
Ausgehend von den Ergebnissen der Potenzialanalyse sollen sich Ihre Kinder für den 4. und 5. April 
jeweils ein Berufsfeld aussuchen, in dem sie eine Berufsfelderkundung machen wollen.  
Am 27. April nehmen alle Achtklässler verpflichtend am bekannten Girls´Day und Boys´Day teil. 
 
Die Suche nach einem passenden Betrieb für die Erkundungen am 04. und 05. April 2017 kann über ein 
Buchungsportal erfolgen, welches Sie unter https://kreis-mettmann.bfe-nrw.de finden. Dazu ist eine Registrierung 
nötig, welche wir Ihrem Kind in dieser Woche im Unterricht erläutern werden. Diese Registrierung kann danach 
sofort erfolgen. Die Buchung eines Betriebs über das Portal ist aber erst ab dem 01.03.17 möglich.  
Leider gibt es bisher nur sehr wenig Angebote im Portal, so dass eine Betriebssuche auch unabhängig vom 
Portal sehr sinnvoll ist. Als Rückmeldung benötigen wir hier lediglich die Bestätigung des Betriebs. Formulare 
hierzu geben wir gerne aus. Alle nötigen Informationen und Formulare finden Sie auch auf unserer Homepage. 
Sie als Eltern können Ihre Kinder aktiv unterstützen, indem Sie z.B. betriebliche Kontakte in Ihrem privaten und 
beruflichen Umfeld bei der Suche nach einem Betrieb mit einbeziehen. 
 
Zur genauen Information führen wir am 09.02.17 um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Mensa des 
Gymnasiums durch, wozu wir Sie hiermit herzlich einladen! 

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift auf dem unteren Abschnitt den Erhalt des Elternbriefes zu dieser 
Informationsveranstaltung und geben Sie diesen Abschnitt bis zum 06.02.17 beim Klassenlehrer ab. 

Mit freundlichen Grüßen    

Joachim Busch      M. Lepping, S. Reuter, E. Saral, K. Wittig, S. Ziller 

(Schulleiter)     (Berufswahlkoordination Gymnasium Wülfrath) 

 
 
Name des Kindes _______________________   Klasse _______________ 
 
Ich habe die Elterninformation zur Informationsveranstaltung zur Berufsfelderkundung gelesen. Ich werde an 
der Veranstaltung am 9.2.17 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
o  teilnehmen                             

o  nicht teilnehmen.                 Wülfrath, den   _______________________________
        Erziehungsberechtigte(r) 


