
 

 

An unsere Partner 
im Rahmen der  
Studien- und Berufswahlorientierung 

Soest, 31. Januar 2019 
 

Praktikum zur Studien- und Berufswahlorientierung vom 1. - 5. Juli 2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der beruflichen Orientierung am Gymnasium erhalten die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 
(Jgst. 11) unserer Schule die Möglichkeit, in der Zeit vom 1. – 5. Juli 2019 ein Berufs- bzw. Studienfeld ihrer Wahl in der 
Praxis kennenzulernen. Auch in diesem Jahr suchen sich unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Module 
„klassisches Praktikum“ und „Schnupperstudium“ selbstständig ihre Praktikumsstellen aus. Sie sind dabei ebenso wie wir als 
Schule auf Ihre Unterstützung angewiesen.  

Wir möchten Sie an dieser Stelle in Kürze über wichtige Aspekte der Durchführung einer Berufserkundung aus unserer 
schulischen Sicht informieren und hoffen auf Ihre Mithilfe. (Weitere Informationen zur Berufsorientierungswoche (Sek.II) 
finden Sie auf unserer Homepage www.convos.de im Bereich KAoA/StuBO.) 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen in das von ihnen gewählte, insbesondere akademische Berufsfeld von 
verschiedenen Seiten Einblick nehmen. Es geht also nicht ausschließlich darum, betriebliche Strukturen zu 
ergründen, sondern darüber hinaus Tätigkeitsbereiche für Schülerinnen und Schüler mit Abitur praktisch zu 
erleben. D. h. beispielsweise, anstehende Aufgaben im Rahmen eines bestimmten Berufes zu begleiten und – 
falls möglich – dabei selbst aktiv zu werden. 

 Es ist entscheidend, dass während der Berufserkundung deutlich wird, welche Kompetenzen und Fähigkeiten 
Ihre Mitarbeiter brauchen, insbesondere auch, was Sie von Abiturientinnen und Abiturienten sowie künftigen 
Hochschulabgängerinnen und –abgängern erwarten und wie Sie Bewerbungsverfahren durchführen. 

 Aus den gesammelten Informationen erstellen die Schülerinnen und Schüler einen Erfahrungsbericht, in dem sie 
ihre persönlichen Vorstellungen und Kenntnisse mit den Praxiserfahrungen vergleichen. Dieses verstehen wir als 
Element der persönlichen Berufsorientierung. Auf Wunsch werden die Praktikantinnen und Praktikanten den 
Bericht gerne an Sie weiterleiten. 

 Während der Studien- und Berufserkundung, die eine schulische Veranstaltung darstellt, sind unsere 
Schülerinnen und Schüler unfallversichert.  

 Eine Lehrerin oder ein Lehrer wird die schulische Betreuung übernehmen und mit Ihnen in Kontakt treten. 

 Bei Fragen oder Anregungen vor oder nach dem Praktikum, insbesondere jedoch in der Durchführungsphase 
steht Ihnen Herr Bröskamp als Ansprechpartner gerne zur Verfügung (Tel.: 02921/6422, E-Mail: 
c.broeskamp@convos.de).  

Wir wissen, dass wir Ihre Offenheit und Ihr Engagement beanspruchen und möchten Ihnen schon im Voraus für Ihr 
Vertrauen danken. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Claus Bröskamp, StuBO-Koordination 

http://www.convos.de/

