Mülheim, den 28.10.2019
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch in diesem Schuljahr finden für euch wieder zwei Beratungsrunden zur Berufsorientierung statt.
Zusätzlich gibt es ein Seminar mit den Beratern der Bundesagentur für Arbeit zum Thema „Wege
nach dem Abitur“ und einen großen Methoden- und Informationstag.
Die erste individuelle Beratungsrunde findet am Montag, dem 18.11. von 15 bis 17 Uhr statt. Sie
dient nicht nur der Diskussion des Standes eurer Berufsorientierung, ihr sollt auch Beispiele für
Studiengänge und Ausbildungen, die euch interessieren, erarbeiten und darüber nachdenken.
Natürlich habt ihr vor allem auch die Möglichkeit, alle Fragen zu dem Thema zu stellen, die euch auf
dem Herzen liegen. Auch Frau Steinmann (Beraterin für akademische Berufe) steht an dem Tag als
Expertin für die Beratungsgespräche zur Verfügung.
Bitte füllt das Protokoll vorher selbständig aus - es enthält mehrere eigenständige Internetrecherchen, die ihr zu Studiengängen oder Ausbildungsberufen, die euch interessieren, durchführen sollt.
Tipps zur Recherche sind auf dem Protokoll angegeben.
Danach habt ihr dann zwei Möglichkeiten:
A) Ihr könnt das Beratungsprotokoll bis Dienstag, den 12.11. (2. Pause) zu den Öffnungszeiten
im Berufsorientierungsbüro (Raum 7) abgeben. Wenn wir dabei feststellen, dass ihr das
Protokoll vollständig, sorgfältig und sinnvoll ausgefüllt habt und ihr keine weiteren Fragen
oder Beratungsbedarf habt, braucht ihr nicht an den individuellen Beratungsgesprächen teilnehmen. Ihr verzichtet damit ausdrücklich und auf eigenen Wunsch auf eine individuelle
Beratung und damit auf einen Teilaspekt der individuellen Förderung.
- oder B) Ihr gebt uns drei Wunschtermine für ein individuelles Beratungsgespräch am 18.11..
Spätestens am 15.11. werden wir dann an unserem Büro und im Q1-Schaukasten eine Liste
mit den Gesprächsterminen aushängen. Bringt das Protokoll (so weit ausgefüllt wie ohne
Beratung möglich) dann zu eurem Gesprächstermin mit.
Alle, die sich bis zum 12.11. nicht bei uns gemeldet haben, bekommen einen individuellen Beratungstermin zugewiesen und müssen ihn dann als schulische Pflichtveranstaltung wahrnehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
O. Scholz, S. Seifert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte zu den Öffnungszeiten im Berufsorientierungsbüro abgeben! Letzter Termin: DI, 12.11., 2. Pause
_______________________________________________
Nachname, Vorname
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О Ich gebe ein vollständig und sorgfältig ausgefülltes Beratungsprotokoll ab und verzichte ausdrücklich
auf ein individuelles Beratungsgespräch und damit auf einen Teilaspekt der individuellen Förderung.
О Ich möchte am 18.11. ein etwa 15-minütiges individuelles Beratungsgespräch mit einem Lehrer aus
dem Berufsorientierungsteam führen:
Wunschberater: ____________________________
(Fr. Steinmann, Fr. Geppert, Fr. Klein, Hr. Reuter, Hr. Sauer, Hr. Scholz, Hr. Seifert)
Drei Wunschtermine (15 - 17 Uhr): _____________________________________________
Wir können leider nicht garantieren, dass jeder seinen Wunschberater und einen Wunschtermin
bekommt! Die endgültige Zuteilung hängt spätestens am FR 15.11. an unserem Büro aus.
______________________
Datum

_________________________
Unterschrift des Schülers

___________________________
Unterschrift der Eltern

