Borken, 07.01.22021
Liebe Eltern,
der Beschluss der Landesregierung den Lockdown in den Schulen bis zum 31.01.2021 zu
verlängern hat auch Einfluss auf die Maßnahmen zur Berufsorientierung an unserer Schule. Wie Sie
vielleicht schon erwartet haben, müssen die Berufsfelderkundungstage leider ausfallen. Neben
der Tatsache, dass viele Betriebe derzeit geschlossen sind bzw. von sich aus keine Praktikanten
haben wollen, lassen auch die Vorgaben vom Land keine Praxisphasen während des
Distanzunterrichts zu.
Die Schüler sollten die Praktikumsbetriebe soweit möglich telefonisch über die Absage
informieren.
Über eine Verschiebung der Berufsfelderkundungstage haben wir nachgedacht uns aber aus
verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Stattdessen wird die Berufsfelderkundung in
digitaler Form durchgeführt. Im Rahmen des AW (Distanz)Unterrichts sollen die Schüler sich in
anhand von Videos zu verschiedenen Berufen informieren um so Rückschlüsse auf eine mögliche
Eignung zu erhalten.
Schüler die trotz allem gerne auch einen Tag in einem Betrieb absolvieren möchten, haben dazu am
Girls‘/Boys‘ Day (Donnerstag, 22. April 2021) die Gelegenheit und sollten dies vielleicht schon
mit der Absage bei den Betrieben ansprechen. Eine Freistellung vom Unterricht wird an dem Tag
bei Nachweis eines Praktikumsplatzes durch die Schulleitung genehmigt. Die aktuellen
Meldebögen sind in Kürze über die Homepage abrufbar.
Darüber hinaus besteht natürlich immer die Möglichkeit sich in der Ferienzeit für ein freiwilliges
Praktikum bei einem Betrieb zu bewerben um so einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen.
Wir alle gehen davon aus, dass sich die Coronalage zum Sommer entspannt und dass das
zweiwöchige Betriebspraktikum im Herbst regulär stattfinden kann. Die Betriebe werden dafür
auch gerne wieder Praktikanten annehmen. Aus diesem Grund sollten die Schüler sich nicht
scheuen bei den Betrieben frühzeitig um Praktikumsstellen nachzufragen. Die entsprechenden
Anmeldeunterlagen stehen in Kürze zum Download auf der Homepage bereit. Die AW Lehrer
werden die Schüler zusätzlich darauf vorbereiten.
Berufliche Orientierung bleibt auch in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiger Baustein an der
Julia-Koppers-Gesamtschule.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Epping
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