Hürth, den 2.3.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1,

am Mittwoch, den 18.3.2020 findet von 19 Uhr bis 20.30 Uhr das sogenannte Berufe-Speeddating statt. Bitte seid um 18.45 Uhr in der Aula.
Diese Veranstaltung ist für alle Schülerinnen und Schüler der Q1 eine Schul- und somit eine
Pflichtveranstaltung. Es besteht eine mindestens 90minütige Anwesenheitspflicht!
In wechselnden Gesprächen mit Eltern, Ehemaligen, Vertretern unserer Kooperationspartner
und vielen anderen werden wichtige Erkenntnisse aus Studium und Beruf weitergegeben.
Wir haben dieses Jahr über 100 Berater in der Schule.
Der genaue Ablauf sieht so aus:
Es müssen mindestens 6 Gespräche mit unterschiedlichen Gesprächspartnern geführt werden. Diese werden auch auf einem Laufzettel dokumentiert. Weitere Gespräche sind möglich und auch wünschenswert, denn es sollen ja nur kurze Informationsgespräche sein.
Den Laufzettel gebt ihr am Ende der Veranstaltung bei den Studien- und Berufskoordinatoren ab. Die 90 Minuten müsst ihr anwesend sein.
Damit unsere Gäste am Anfang der Veranstaltung nicht allein an einem Tisch sitzen,
bekommt ihr die ersten drei Gespräche von uns zugeordnet.
Bei der Zuordnung versuchen wir Wünsche zu erfüllen, wollen aber auch, dass ihr euch auch
mal mit anderen als den gewünschten Berufen auseinandersetzt. Wichtig ist, dass ihr euch
um unsere Gäste kümmert und auch mal allein (und nicht nur mit einem Freund zusammen) das Gespräch sucht.
Bitte gebt die zweite Seite bis spätestens Montag, den 9.3.2020 an uns zurück (Briefkasten
am Lehrerzimmer).

Mit freundlichen Grüßen

K. Kessen, S. Hoheisel, D. Trauth
Berufskoordinatoren

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
um uns die Zuordnung für die ersten drei Gespräche zu erleichtern, bitte ich darum, dass du mindestens 4 Berufsfelder ankreuzt, die dich interessieren. Wir versuchen dann, geeignete Gesprächspartner auszuwählen, möglicherweise ist das aber nicht in allen Fällen möglich. Ein Blick „über den
Tellerrand“ schadet aber nicht, sondern erweitert höchstens die Möglichkeiten. Viele eurer Gesprächspartner kennen sich in mehreren Branchen gut aus und haben ursprünglich eine ganz andere
Ausbildung gemacht. Informationen zu den Berufsfeldern findest du unter
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/

Name:
________________________________________
Berufsfeld
Bau – Architektur - Vermessung
Dienstleistung
Elektro
IT, Computer
Gesundheit
Kunst, Kultur, Gestaltung
Medien
Metallbau, Maschinenbau
Naturwissenschaften
Soziales, Pädagogik
Technik, Technologiefelder
Verkehr, Logistik
Wirtschaft, Verwaltung u.a. Justiz
Produktion, Fertigung
Berufsberatung / Studienberatung
Polizei / Bundeswehr /Zoll
Fachhochschule

Kreuz

