
 
 

 

- PRAKTIKUM ZUR STUDIEN- UND BERUFSWAHLORIENTIERUNG IN DER Q1 (1. – 5. Juli 2019) - 
 

WAHLZETTEL VON: 
 
 

Name, Vorname – (e-Mail-Adresse als freiwillige Angabe) 

 

Bitte geben Sie diesen Wahlzettel bis zum Mittwoch, 21. November 2018 (2. gr. Pause) im Briefkasten am StuBO-
Büro wieder ab! (Später eingereichte Bögen können bei der Einteilung nur nachrangig berücksichtigt werden.) 

Trotz aller Bemühungen, ausreichend große Kontingente zur Verfügung zu stellen, kann es vorkommen, dass 
Module stärker angewählt werden, als Plätze zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite können zu gering 
angewählte Module möglicherweise nicht durchgeführt werden. Wir bitten deshalb darum, in jedem Fall Erst-, 
Zweit- und Drittwahl auf dem Wahlbogen zu vermerken.  

Ähnlich wie in der „freien Wirtschaft“ möchten wir die Einteilung der Gruppen bei „hohem Bewerberstand“ von der 
jeweiligen Motivation der Bewerberinnen und Bewerber für das entsprechende Modul abhängig machen. Bitte 
begründen Sie Ihre Erstwahl deshalb auf der Rückseite dieses Blattes oder als Druckversion auf einem geson-
derten Beiblatt! Um auch optisch die Funktion einer Bewerbung deutlich werden zu lassen, haben wir die Form 
eines Bewerbungsschreibens gewählt. Die jeweilige Koordinatorin oder der Koordinator des Moduls wird in 
Kooperation mit den weiteren betreuenden Personen dann zusätzl. Besprechungen ansetzen und ggf. eine Auswahl 
vornehmen. (Wir halten dieses Verfahren im Hinblick auf die Berufsorientierung für fairer als einen Losentscheid!) 

Noch ein Hinweis: Wir versuchen die Kosten so gering wie möglich zu halten und hierzu auch entsprechende 
Zuschüsse zu erhalten. Dennoch fallen - je nach Modul – unterschiedliche Fahrt- und ggf. Beherbergungskosten an, 
die sich in dem u. a. Rahmen bewegen könnten. Ggf. wird später eine Rückzahlung von Überschüssen erfolgen.                                          

(Bei finanziellen Problemen sind wir um eine individuelle Lösung bemüht. Bitte sprechen Sie uns an!) 

Als Praktikumsbetreuerinnen und -betreuer wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches 
Praktikum!  

     Soest, 12.11.2018   i. A. gez. C. Bröskamp 
 

Bitte Erstwahl mit „1“, Zweitwahl (Ersatz) mit „2“ und Drittwahl (Ersatz) mit „3“ angeben! 
 

 a) Berufsorientierungswoche „BWL/ Finanzen“, Kosten: ca. 30,- €, 

 b) Berufsorientierungswoche „Ingenieurwissenschaften M-Bau/ E-Technik“, Kosten: ca. 30,- €, 

 c) Berufsorientierungswoche „Jura (Polizei)“, Kosten: ca. 30,- €, 

 d) Berufsorientierungswoche „Lehramt“, Kosten: ca. 30,- €, 

 e) Berufsorientierungswoche „Medizin/ Gesundheitsberufe“, Kosten: ca. 30,- €, 

 f) Berufsorientierungswoche „Naturwissenschaften“, Kosten: ca. 40,- €, 

 g) Berufsorientierungswoche „Soziale Berufe“, Kosten: ca. 30,- €, 

 h) Berufsorientierungswoche „Sozialwissenschaften“, Kosten: ca. 70,- €, 

 i) klassisches Praktikum (Betrieb der eigenen Wahl); Fahrtkostenerstattung (ggf. bis 25 km auf Antrag), 

 j) Schnupperstudium _____________; Kosten: individuell, Fahrtkostenerstattung (ggf. bis 25 km auf Antrag),  

 k) Sonstiges Vorhaben (nur nach Absprache): _______________________________________ 

Mit der Auswahl der Projekte erklären Sie gleichzeitig Ihre Bereitschaft zur Übernahme der entstehenden Kosten, 
die über die durch die Stadt Soest gewährte Fahrtkostenerstattung hinausgehen. 
 

______________________________________  ______________________________________                        

Datum, Unterschrift der Schülerin/ des Schülers    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

  
NAME:  

ADRESSE:     

 
 

 

Conrad-von-Soest-Gymnasium 

 
z. Hd. …………………………………... 
Paradieser Weg 92 
 
59494 Soest 

 

Soest, ………………………………… 

 

BETREFF: …………………………………………………………………………………….. 
 

Sehr geehrte/r Frau / Herr ………………………………, 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(………………………………..) 


