
Schulstraße 17 

52372 Kreuzau 

Tel.: 02422-94160 

Fax: 02422-9416299 

mail@gymnasium-kreuzau.de 

www.gymnasium-kreuzau.de  
 

 

 

 

Kreuzau, den 01.12.2016 
 
 
 
 

Solltet ihr über das Buchungsportal des Kreises nicht auf die drei angestrebten 
Berufsfelderkundungen kommen, so könnt ihr noch bis zum 18.01.2017 manuell weitere Buchungen 
vornehmen. Wenn ihr keine drei Plätze bekommt – was recht wahrscheinlich ist, s.o. – so solltet ihr 
versuchen, selbstständig noch Plätze zu finden. 

Hinweise zur selbständigen Organisation eines Platzes 
für die Berufsfelderkundung: 
Bei Euren Anfragen bei Firmen müsst Ihr damit rechnen, erklären zu müssen, was die 
Berufsfelderkundung ist, warum sie bereits in Klasse 8 durchgeführt wird und was von euren 
Betreuern erwartet wird. Das gilt besonders auch für Stellen im Kreisgebiet Düren, da hier von vielen 
Schulen die Berufsfelderkundung zum ersten Mal durchgeführt wird.  Auf unserer Homepage findet 
ihr im Bereich „Service“, Unterpunkt „Dokumente und Formulare“, unter „Betriebspraktikum/KAoA“ 
ein Dokument „Erläuterungen zur Berufsfelderkundung“. Druckt euch diese bei Bedarf bitte aus und 
nehmt sie zu Gesprächen mit Betrieben mit. 

Beachtet bei eurer Suche bitte, dass es um die Erkundung eines Berufsfeldes und nicht eines 
konkreten Berufes geht. Beispielsweise kann im Berufsfeld Technik eine Berufsfelderkundung in einer 
KfZ-Werkstatt interessant sein, auch wenn für euch klar ist, dass ihr zwar keine Ausbildung zum Kfz-
Mechaniker oder Mechatroniker machen wollt, aber ein Ingenieursstudium in Frage kommt. Solltet 
ihr euch bei einem größeren Betrieb bewerben, macht deutlich, für welches Berufsfeld ihr euch 
interessiert, z.B. Verwaltung, IT/EDV oder Technik/Produktion. Sobald ihr eine Stelle gefunden habt, 
gebt uns bitte über das beigefügte Formular eine Rückmeldung, spätestens jedoch bis Freitag, den 
20. Januar 2017.  
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Rückmeldebogen zur Vereinbarung einer 

Berufsfelderkundung 2016 

(bitte bis zum 20.01.2017 bei den Klassenlehrern/innen abgeben!) 

________________________________________ (Name des Schülers/der Schülerin)   

wird am _______________________(Datum) in der Zeit  

von ___________bis ______________ Uhr  

in der Firma _________________________________________________________  
(bitte Name und Anschrift des Unternehmens eintragen) 
  

das folgende Berufsfeld/die folgenden Berufsfelder erkunden:  

________________________________________________________ 

Ansprechpartner/in in unserem Betrieb ist Herr/Frau: Tel.: Email:  

___________________________________________________________________ 
 

_____________________________  

(Datum und Unterschrift des/der Ansprechpartners/in)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Ich bin mit der oben erläuterten Berufsfelderkundung meiner Tochter/meines Sohnes ___________ 

(Klasse) ______ einverstanden. Sie entspricht den Ergebnissen der Potentialanalyse.  

 

 

___________________________      _________________                    ____________________________ 
   Name des/der Erziehungsberechtigten      Datum    Unterschrift 

 


