
 

Bergisch Gladbach, 14. Januar 2020 
 

An alle Eltern der 8. Klassen 

 

 

Berufsfelderkundung 2020 

  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

mit diesem Brief möchten wir Sie nochmals zur Berufsfelderkundung informieren. 

 

Die diesjährigen Termine sind: 

 

27.01.2020   26.03.2020   22.06.2020 

 

Die Schülerinnen und Schüler haben mehrheitlich ihre Berufsfelderkundungsplätze im Portal 

www.berufsfelder-erkunden.de eingetragen. Hier finden sich auch umfassende Informationen für Schüler 

und Betriebe. Plätze, die nicht über das Portal gebucht wurden, sollen bitte in der nächsten Buchungsphase 

nachgetragen werden. Die Klassenlehrer werden daran erinnern. Für uns als Schule ist es wichtig, zu wissen, 

wo Ihre Kinder ihre Praktikumstage verbringen. 

 

Deshalb müssen bitte vorher alle Praktikumsstellen, die noch nicht eingetragen wurden, den Klassenlehrern 

gemeldet werden. Die Schülerinnen und Schüler lassen sich dann am Praktikumstag eine 

Praktikumsbescheinigung, z.B. aus der Info-Broschüre des Rheinisch-Bergischen Kreises, unterschreiben 

und zeigen diese den Klassenlehrern anschließend vor. 

 

Wir möchten Sie bitten, dass Ihre Tochter/ Ihr Sohn – ggf. mit Ihnen zusammen  im Vorfeld Kontakt mit 

dem Betrieb aufnimmt, um letzte Details zur Durchführung, wie beispielsweise Arbeitskleidung, Arbeitsort 

und Arbeitszeit, abzustimmen. Einige Betriebe haben abweichende Öffnungs- und Arbeitszeiten und darum 

ist eine kurze telefonische Kontaktaufnahme mit dem Betrieb wichtig. Bei diesem Gespräch kann der 

Jugendliche sich kurz vorstellen und noch einmal die Anfangs und Endzeiten der Berufsfelderkundung 

erfragen. Eine Berufsfelderkundung dauert mindestens 6 Stunden, maximal 8 Stunden. In der Regel startet 

eine Berufsfelderkundung um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Bei den eigenständig gesuchten 

Erkundungsplätzen gelten die mit dem Betrieb individuell getroffenen zeitlichen Vereinbarungen. Wenn 

nichts anders vereinbart wird, dann erscheint Ihr Kind bitte am jeweiligen Berufsfelderkundungstag um 9 

Uhr selbstständig bei dem gebuchten Betrieb. Ihr Kind wird dort von dem Ansprechpartner des 

ausgewählten Betriebs in Empfang genommen. 

 

In Krankheitsfällen bitten wir Sie, die jeweiligen Betriebe frühzeitig zu informieren und die Teilnahme 

abzusagen. 

 

 

 



 

 

Die Berufsfelderkundung bietet Ihrer Tochter/Ihrem Sohn die Chance, ihre bzw. seine eigenen Stärken und 

Interessen in verschiedenen Berufsfeldern zu entdecken, um so für sich erste realistische berufliche 

Perspektiven zu entwickeln. Die Berufsfelderkundung bietet die Basis für eine erfolgreiche Berufs und 

Studienorientierung! 

 

Wir wünschen allen Beteiligten eine interessante Berufsfelderkundung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jürgen Meder 

Studien- und Berufsorientierung 


