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Kreuzau, den 30.11.2016 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Bei der Suche nach einem Platz für die Berufsfelderkundung könnt ihr auf das Online- Portal www.kreis-
dueren.bfe-nrw.de zurückgreifen. Dort gibt es Angebote von zahlreichen Unternehmen für 
Berufsfelderkundungen an den drei folgenden Tagen: 31.01.2017, 06.04.2017 und 05.07.2017. Wie ihr euch 
dort anmelden und möglicherweise einen Platz bekommen könnt, erklären wir hier:  

 Als erstes musst du dich bei dem Portal anmelden und ein Benutzerkonto anlegen. Hierzu gehst du auf 
die Seite des Online-Portals www.kreis-dueren.bfe-nrw.de.  

 Zur Registrierung klickst du bitte auf die Schaltfläche „Als Schüler/in registrieren“. 

 Dann musst du eine gültige E-Mail-Adresse eingeben. Hinweis: An diese E-Mail-Adresse wird der 
Aktivierungslink für das Benutzerkonto geschickt! 

 Fülle die Datenfelder aus und klicke abschließend auf „Neues Benutzerkonto erstellen“. 

 Die E-Mail mit dem Aktivierungslink müsste binnen Sekunden in deinem Postfach sein. Sollte nach 1-2 
Minuten noch immer keine E-Mail eingetroffen sein, dann schaue bitte mal in deinem Spam-Ordner 
nach (sonst schicke bitte eine E-Mail an info@impiris.de mit dem Hinweis, dass du keinen 
Aktivierungslink bekommen hast). 

 Klicke auf den Aktivierungs-Link in der E-Mail 

 Klicke auf „Anmelden“. Danach wirst du direkt in den internen Bereich geleitet, wo du als erstes 
aufgefordert wirst, ein selbstgewähltes Passwort einzugeben.  

 Hier gibst du ein selbstgewählter Passwort 2x ein. Klicke anschließend auf „Speichern“. 

 Startseite: Du bist drin! Im internen Bereich wirst du von der Startseite begrüßt. Im Bereich „Mein 
Konto“ kannst du deine Profildaten ändern, bzw. ergänzen. 

 Weitere Hinweise findest du auch auf der Schaltfläche „Anleitung für Schüler/innen“. 

Ihr könnt nach der Anmeldung ab sofort mit der Suche nach einer Stelle für die Berufsfelderkundung beginnen. 
Stellenangebote findet ihr im Portal unter der Schaltfläche „Berufsfelderkundung“  „Angebote“. Schaut 
bitte vorab noch einmal in die Ergebnisse eurer Potenzialanalyse und entscheidet, ob ihr eines der dort 
vorgeschlagenen Berufsfelder erkunden wollt. Sprecht mit euren Eltern über die Auswahl von Betrieben, weil 
diese ja die Ergebnisse der Potenzialanalyse auch kennen.  

Dann benutzt ihr bitte den Buchungsassistenten. Die angegebenen Berufsfelderkundungsplätze im Netz 
können von euch per Buchungsassistent vorab geblockt werden. Das bedeutet aber nicht, dass ihr diesen Platz 
auch automatisch erhaltet. Sollten mehrere Schüler Interesse an diesem Platz haben, dann greift das Portal auf 
ein Losverfahren zu. Der Buchungsassistent schließt am 10.12.2016 um 22.00 Uhr. Ab diesem Zeitraum könnt 
ihr nur noch manuell buchen. Am Sonntag, den 11.12.2016, ab 10.00 Uhr wird das Buchungsportal für alle 
geöffnet. Hier wird die Buchung, die ihr getätigt habt, wenn ihr beim Losverfahren ausgewählt worden seid, 
sofort vermerkt und an euren Klassenlehrer/eure Klassenlehrerin weitergeleitet. Erst wenn dieser/diese eurer 
Buchung zustimmt, ist der Platz für euch reserviert.  

Viel Erfolg! 
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