Friedrich Spee-Gymnasium

BOW 2023

Geldern, den 17.08.202

Liebe Eltern der Jahrgangsstufe EF,
Ihr Kind soll sich in den nächsten Wochen und Monaten intensiv mit der Berufs- und Studienwahl auseinander setzen. Hierzu gehört auch die Teilnahme an einem Berufsorientierungspraktikum, das in der Jgst.
EF durchgeführt wird. Ihre Tochter/Sohn sucht sich eine Praktikumstelle in einem ihr/ihm geeignet
erscheinenden Berufsfeld. Eine gezielte Berufswahlvorbereitung ist Grundlage für eine rechtzeitige und
zufriedenstellende Berufsentscheidung und dient damit auch der Vermeidung unnötiger Studien- und
Ausbildungswechsel.
Lt. Erlass sollen „Berufspraktika die Möglichkeit bieten, die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennen
zu lernen und sich mit ihr auseinander zu setzen. Dadurch soll ein zeitgemäßes Verständnis der Arbeitswelt
sowie technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge gefördert werden.
Schülerbetriebspraktika können dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Eignung für bestimmte
Tätigkeiten zutreffender einschätzen, ihre Berufsvorstellungen vertiefen oder auch korrigieren können.“
Wir bitte Sie, die Aktivitäten Ihres Kindes und unsere schulischen Bemühungen mit Interesse zu begleiten
und Ihr Kind ggf. zur Eigenaktivität anzuleiten und nötigenfalls an bestimmte Termine, die einzuhalten sind,
zu erinnern. Hilfen bei der Suche nach einer Praktikumstelle sind u.a. die Seiten der Agentur für Arbeit im
Internet mit detaillierten Informationen zu sehr vielen Berufen, die von allen Schüler/innen eingesehen
werden können.
Selbstverständlich sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne bei der Suche nach einer
Praktikumstelle behilflich. Vor allem die Kollegen aus dem Vorbereitungsteam stehen den Schülerinnen
und Schülern beratend bei: Herr Richter und Frau Thyßen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die
Beratung bei Herrn Müller von der Arbeitsagentur wahrzunehmen, der regelmäßig Sprechstunden in der
Schule anbietet. Eine Liste zum Eintragen hängt am Infobrett neben dem Sekretariat aus.
Das Praktikum findet in den zwei Wochen vor den Osterferien des kommenden Jahres statt (Termin: 20.03.
bis 30.0.2023). Am Freitag, 31.03.2023, werden wir hier in der Schule das Praktikum gemeinsam auswerten.
Entstehende Fahrtkosten werden bis 25 km Entfernung von Geldern aus erstattet.
(Hinweis: Antrag auf Erstattung im Sekretariat vor dem Praktikum. Bitte alle Fahrscheine sammeln und
vorlegen, nur vorgelegte Fahrscheine werden vom Schulträger erstattet).
Unterschreiben Sie bitte das beiliegende Formular zur Kenntnisnahme.
Dieses unterschriebene Formular muss bis zum 09.09.2022 im Oberstufenbüro oder bei mir (Frau Thyßen)
oder Herrn Richter abgegeben werden.
Selbstverständlich ist uns bewusst, dass die Suche nach einem Praktikumsplatz bedingt durch Corona eine
Herausforderung darstellt. Die aktuelle Erlasslage lässt eine Durchführung von Praktika aber durchaus zu
und fordert diese auch ein. Über Änderungen informieren wir Sie und Ihr Kind umgehend.
Weitere Informationen und Formulare erhält ihr Kind in den nächsten Wochen.

Mit freundlichen Grüßen

E. Thyßen & R. Richter

Berufsorientierungswochen ( BOW 2023 ) in der Einführungsphase (EF)

Kenntnisnahme der Eltern über die Berufsorientierungswochen
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Tochter / mein Sohn
__________________________________________________
Vorname
Name

in der Zeit vom 20.03. bis 30.03.2023 innerhalb der Berufsorientierungswochen ein Praktikum
ableistet.
____________________________ , _________________
(Ort)
(Datum)

____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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