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Berufsorientierung aus erster Hand

Hallo liebe Eltern

Die Frage nach dem weiteren Schul- und Ausbildungsweg wird für unsere Kinder mit
jeder weiteren Klassenstufe dringlicher. Jedes Kind kennt die Berufe seiner Eltern
oder von Bekannten, doch andere Berufsfelder kann man sich schwer vorstellen.

Zudem möchte man in der Zukunft einen Beruf ausüben, der einem möglichst Spaß
macht und bei dem die eigenen Stärken und Talente zum Zuge kommen. Dies kann

für einige der Weg über die Fachoberschule (FOS) sein, aber
auch eine solide Berufsausbildung kann für viele ein sehr
guter Start ins Berufsleben sein.

Hier möchten wir ansetzen und haben deshalb mit unserer
Schulleitung überlegt, wie wir unseren Kindern ganz hautnah
neue Berufe und Berufswege vorstellen könnten. Nebenbei
soll deutlich werden, wofür sie die ganzen Themen aus dem

Lehrplan eigentlich lernen und dass man sie im späteren Leben doch tatsächlich
gebrauchen kann.

Unter uns Eltern haben wir ein unheimlich weites Spektrum
verschiedenster Berufserfahrungen, die wir mit der
heranwachsenden Generation teilen können. Wir möchten
einen Pool zusammenstellen, in dem die Eltern mit deren
Berufen, Karrierewegen und Erfahrungen aufgeführt werden,
auf den die Schule bei Bedarf zugreifen kann. Damit könnten
wir Eltern mit geeigneten Berufen gezielt kontaktieren und sie
mit ihren Erfahrungen in den Unterricht einbinden.

Die Infos und Daten der Eltern, die mitmachen, werden vom Elternbeirat verwaltet
und der Schule nur ohne Personenbezug zur Verfügung gestellt. Erst wenn ein
konkreter Anlass besteht, würde dann nach Rücksprache der Kontakt hergestellt
werden.

Wir denken, dass dieses Projekt eine tolle Sache für unsere Kinder wäre und würden
uns über zahlreiche Angebote freuen.

Wir freuen uns schon auf Eure rege Teilnahme und verbleiben mit lieben Grüßen,

Euer Elternbeirat.
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Mein Beitrag zur RSB-Schulfamilie

Vorname: Nachname:

Email: Telefon:

☐ Ich würde gerne bei Veranstaltungen mithelfen:

☐ Planung ☐ Besorgungen im Vorfeld ☐ Essensspenden

☐ Auf- und Abbau ☐ Standbetreuung ☐ Kinderbetreuung

☐ Ich würde gerne meinen Beruf vorstellen.

Unternehmen: Beruf:

Beschreibung:

Mein Beruf passt zu folgenden FOS-Zweigen (Mehrfachnennung möglich):

☐ Technik ☐ Wirtschaft und Verwaltung ☐ Gestaltung ☐ Sozialwesen

☐ Gesundheit ☐ Internationale Wirtschaft ☐ Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie

Ich könnte nach Absprache …

☐ meine Arbeit bei einer Berufsinformationsveranstaltung in der Schule vorstellen.

☐ einer Schülergruppe meinen Arbeitsplatz zeigen.

☐ Ich würde gerne den Unterricht als Gast mit meinen praktischen Erfahrungen bereichern.

Zu folgenden Fächern und Themen habe ich Anwendungserfahrungen:

Fach Themen

Mögliche Fächer: Religion/Ethik, Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde, Wirtschaft und
Recht, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, BWL/Rechnungswesen, IT, Sport, Kunst/Werken, Musik,
Haushalt/Ernährung
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