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Berufsorientierung in Klasse 8 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in diesem Schuljahr ist für Ihre Kinder neu, dass AWT im Klassenverband unterrichtet wird und 
wirtschaftliche Themen behandelt werden. Zudem starten wir rasant mit der Berufsorientierung. Als 
Schule unterstützen wir Sie gerne darin, dass Ihr Kind den Übergang ins Berufsleben in den nun folgenden 
Jahren erfolgreich bestreiten kann. Sie als Eltern spielen für das Gelingen des Übergangs eine 
entscheidende Rolle. Darum bitten wir Sie die Maßnahmen der Schule für den gemeinsamen Erfolg zu 
unterstützen. Zur groben Übersicht möchten wir Ihnen gleich zu Beginn des Schuljahres informieren (mehr 
unter ‚Beruf & Co’ auf der Schulhomepage): 
 

1. Betriebspraktikum 
In den zwei vollen Wochen vor den Herbstferien findet im 9. Jahrgang ein verbindliches Betriebspraktikum 
statt. Bitte beachten Sie hierzu die Kriterien des gesonderten Elternbrief zum Betriebspraktikum und 
unterstützen Sie Ihr Kind möglichst zeitnah bei der Suche nach einem geeigneten Platz!  

2. Formular „Einverständniserklärung“ 
Damit Ihr Kind an Maßnahmen zur Berufsorientierung teilnehmen kann, die von externen Experten 
durchgeführt werden, müssen Sie in der Regel das Formular „Einverständniserklärung“ zur Weitergabe von 
Daten an die Berufsberatung beim Klassenlehrerteam abgeben. Diese ist auch für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen der Berufsberaterin (Frau Erdmann) und der Berufslotsin (Frau Bilici) der 
Schule erforderlich (Abgabe bis zu den Herbstferien bei den Klassenlehreinnen und Klassenlehrern). 

3. Berufswahlpass 
Es wird für Ihr Kind ein Ordner angeschafft, in der alle wichtigen Dokumente bis zum Ende der 10. Klasse 
abgeheftet werden (z.B. Zertifikate, Bewerbungsunterlagen usw.). Hierzu ist ein Unkostenbeitrag in Höhe 
von 5€ zu leisten (Kosten ca. 4€, Rest fließt in die Klassenkasse). Geben Sie Ihrem Kind den Betrag mit 
dem Materialgeld mit, um den KlassenlehrerInnen die Organisation zu erleichtern. 

4. Berufelexikon „Beruf Aktuell“ und mehr 
Ihr Kind erhält einmalig das kostenlose Berufelexikon „Beruf Aktuell“, welches bis zum Ende der 10. 
Klasse verwendet wird. In diesem sind alle aktuellen schulischen und betrieblichen Ausbildungsberufe 
dargestellt. Zudem wird regelmäßig die Zeitschrift „Planet Beruf“ im Unterricht verteilt, in der es um alles 
rund um das Berufsleben geht. Ausgewählte Internetseiten sind zudem auf unserer Schulhomepage unter 
‚Beruf & Co’ verlinkt. Gerne erhalten Sie von der Schule ein gesondertes Elternheft mit Informationen, wie 
Sie Ihr Kind in der Berufsfindung unterstützen können. 

5. Weitere berufsorientierende Maßnahmen (Elterbriefe folgen) 
• jede Klasse nimmt am eintägigien FinduS Projekt statt, in dem Berufe praktisch erprobt werden, 
• jede Klasse besucht das BIZ Hannover (Berufsinformationszentrum), 
• ca. 50 SchülerInnen nehmen an einer Stärkenanalyse durch die AWO teil (Potential Assessment), 
• über weitere Wahlangebote werden die AWT- und KlassenlehrerInnen laufend informiert 

(Berufsmessen, Verbundlernen mit BBSen, Ideenexpo usw.) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
I. Wagner (Fachbereichsleiter AWT) 
 
Rücklauf ans Klassenlehrerteam bis zum Ende der ersten vollen Schulwoche 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den Brief und die Formulare zum Betriebspraktikum, den Brief zur Berufsorientierung, das Formular „Einverständniserklärung“ 
für mein Kind  _____________ , Klasse 8__ habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Die 5€ für den Ordner habe ich 
meinem Kind mit dem Materialgeld mitgegeben. 
 

______________________________  
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

 


