
 
 

                                                                                                                  
Herkenrath, 27. Oktober 2020 

 

Potenzialanalyse der 8er Klassen am 4. bis 6. November 2020 
 
Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte der Klassen 8, 
 
von Mittwoch (8a) bis Freitag (8c) der kommenden Woche finden die Potenzialanalysen der achten 
Klassen statt. Die Schüler jeder Klasse werden in zwei Gruppen eingeteilt: Für die erste Gruppe findet 
die Veranstaltung - abweichend vom normalen Stundenplan – von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt, für 
die zweite Gruppe von 9.20 Uhr bis 13.20 Uhr. Der stundenplanmäßige Unterricht im 
Vormittagsbereich entfällt an diesem Tag, die Schüler kommen direkt zur Potenzialanalyse. Die 
beiden Räume der Durchführung werden über den Vertretungsplan sowie durch die Klassenlehrer 
bekanntgegeben (jeweils das Klassenzimmer sowie ein weiterer Raum). Außer den jeweiligen 
Gruppenbetreuern des Veranstalters wird den ganzen Tag auch jeweils der Klassenlehrer oder 
stellvertretende Klassenlehrer oder ein anderer in der Klasse unterrichtender Lehrer anwesend sein.  
 
Die Potenzialanalyse wurde bereits am Elternabend ausführlich vorgestellt und wurde auch im 
einleitenden Teil der Einwilligungserklärung nochmals charakterisiert. Aufgrund von Nachfragen aber 
hier nochmals eine kurze Beschreibung dessen, worum es geht.  
 
Die Potenzialanalyse soll zum Auftakt der an allen weiterführenden Schulen Nordrhein-Westfalens 
stattfindenden Aktivitäten zur Studien- und Berufsorientierung Schülerinnen und Schüler dazu 
hinführen, sich in einem frühen ersten Vorausblick auf die Herausforderung eines späteren 
Berufslebens eigener Stärken, Neigungen und Interessen bewusst zu werden. Das Verfahren wird in 
Landesauftrag vom Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft (BRW) durchgeführt. Die Schüler 
füllen etwa Selbsteinschätzungsbögen aus und machen Konzentrationstests, arbeiten aber auch 
unter Beobachtung der Betreuer in Gruppen an gemeinsamen Projekten. Am Nachmittag des 
Folgetags finden mit den Schülerinnen und Schülern je individuelle Auswertungsgespräche statt, zu 
denen auch Sie als Eltern eingeladen sind – für Termine konnten Sie sich bereits vor den Ferien 
eintragen (bitte baldmöglich nachholen, falls Sie es noch nicht getan haben).  
 
In den Auswertungsgesprächen gibt jeweils einer der Betreuer Ihres Kinds eine Rückmeldung, 
welches Bild er/sie von den Neigungen, Interessen und Stärken Ihres Kindes gewonnen haben. 
Schülern wie Eltern soll die Potentialanalyse eine konkrete Grundlage zum Nachdenken darüber 
bieten, welche Orientierungen z.B. bei den in der 8. Klasse folgenden Berufsfelderkundungen oder 
auch dem Praktikum in der Jahrgangsstufe 9 sinnvoll sein können. Konkrete 
Berufswahlempfehlungen gibt es sinnvollerweise nicht. 
 
Die Auswertungsgespräche finden jeweils zum von Ihnen bereits eingetragenen Termin, an der 
Schule statt - im dritten Stockwerk: Vom Haupteingang am Ball aus den langen Betongang geradeaus 
durch bis zum Treppenhaus und ein Stockwerk nach oben, oder aber vom unteren Schulhof einen der 
beiden Treppentürme ganz nach oben. In welchem genauen Raum Ihr Auswertungsgespräch 
stattfindet, entnehmen Sie bitte den vor Ort aushängenden Listen.  
 
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte direkt an mich unter ru@gymnasium-herkenrath.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen       
N. Ruhe 
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