Studien-und Berufsorientierung am DBG

Wiehl, 21.02.2019

An die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und deren Eltern

Betriebspraktikum 2020 am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
in den letzten Wochen mehren sich die Fragen zum Betriebspraktikum 2020. Die Schülerinnen und
Schüler der kommenden Jahrgangstufe 10 absolvieren im Januar 2020 das obligatorische dreiwöchige
Betriebspraktikum.
Das Betriebspraktikum in der Oberstufe ist fester Bestandteil der Berufs- und Studienorientierung am
Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium. Es ist eine wichtige Aufgabe der Schule, den Schülerinnen und
Schülern ausreichend Gelegenheiten anzubieten, sich auf das spätere Berufsleben vorzubereiten.
Gerade vor dem Hintergrund der verkürzten Schulzeit ist es besonders wichtig, sich frühzeitig mit der
beruflichen Lebensplanung auseinanderzusetzen. Das Betriebspraktikum dient der beruflichen
Orientierung. Und diesen Zweck erfüllt es in nicht wenigen Fällen. Oft ist während dieser Wochen schon
die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte berufliche Orientierung gefallen. Grundvoraussetzung
hierfür ist aber eine langfristige Planung.
Für viele Schüler liegt die Berufswelt jedoch in weiter Ferne. Sie haben oftmals vage Vorstellungen
davon, was sie später einmal werden möchten. Doch wie genau der Arbeitsalltag in dem jeweiligen
Berufsfeld aussieht, wissen sie nicht. Und so kann es schon mal passieren, dass sich Schüler in die Idee
verrennen, später einen bestimmten Beruf ausüben zu wollen, der in Wirklichkeit jedoch in keinster
Weise mit ihren Vorstellungen übereinstimmt. Genau an dieser Stelle brauchen die Schülerinnen und
Schüler Orientierungshilfen: Unterstützung durch Gespräche mit den Eltern, mit Lehrern und
selbstverständlich auch im Austausch mit ihren Mitschülern. Alle Gruppen tragen zur Orientierung bei.
Nehmen Sie sich bitte in der Familie die Zeit, Fragen über Beruf und Studium ernst zu nehmen und
anzusprechen.
Das Betriebspraktikum beginnt für die Schülerinnen und Schüler am Montag, den 13.01.2020, und
endet am Freitag, den 31.01.2020. An diesem Tag endet auch das erste Halbjahr des neuen Schuljahres
(Tag der Zeugnisausgabe). Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 10 erhalten ihr Zeugnis am darauf
folgenden Montag.
Es ist uns daher ein Anliegen, dass sich Schüler und Eltern des betroffenen Jahrgangs schon jetzt mit
dem Thema der Berufsorientierung auseinander setzen und möglichst früh ihre Bewerbungen an die
Praktikumsfirmen senden. Falls man sich noch nicht ganz sicher ist, welchen Praktikumsplatz man
wählen möchte, empfiehlt es sich zunächst, mehrere Unternehmen anzuschreiben. Die endgültige
Entscheidung kann im Laufe des Schuljahres getroffen werden.
Des Weiteren hängen schriftliche Informationen über Berufsausbildungsangebote in unserer Schule
stets im allgemeinen Bereich der Informationsbretter aus. Zudem gibt es eine Vielzahl von
Informationsschriften und periodisch erscheinenden Zeitschriften und Journalen, die über Berufsziele
und über das Studium informieren.
Der beigefügte Anmeldebogen muss von der Praktikumsfirma (mit Adresse und Ansprechpartner)
ausgefüllt werden und bis spätestens Ende September 2019 im Beratungslehrerzimmer abgegeben
werden. Die pünktliche Abgabe des Anmeldebogens (Anmeldebogen gibt es im Downloadbereich der
Homepage oder im Sekretariat) ist dringend notwendig, da wir bereits im laufenden Schuljahr mit der
Zuteilung der Betreuungslehrer/innen beginnen.
Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass weitere Schulen im Oberbergischen Kreis ihr
Betriebspraktikum ebenfalls in den oben genannten Zeitraum legen und sich der Wettbewerb um
Praktikumsplätze ausweiten wird. Es macht also durchaus Sinn, die Bewerbung um einen
Praktikumsplatz noch vor den Sommerferien anzugehen.
Mit freundlichen Grüßen
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