
 

 

 

Berufsorientierungsangebot  2018/2019 für die  Einführungsphase 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch in diesem Jahr veranstaltet unsere Schule wieder eine Reihe von Maßnah-
men, die auf die Studien und Berufswahl aufmerksam machen und ein entspre-
chendes Bewusstsein für diese Entscheidung schaffen sollen. 

Im Verlauf des Politikunterrichts gegen Ende der Jahrgangsstufe 9 wurden die 
Schüler mit unserer Wirtschaftsordnung und der Sozialstaatsproblematik vertraut 
gemacht. Zusätzlich mussten sie sich mit dem Wandel der Arbeitswelt und der 
Berufsperspektiven auseinandersetzen, ein Wirtschaftsunternehmen erkunden 
und das Berufsinformations¬zentrum der Agentur für Arbeit in Meschede (BIZ) 
besuchen. Sie haben die Potenzialanalyse, die Berufsorientierungstage und die 
Anschlussvereinbarung des Landesprojekts KAOA durchgeführt. 

Als erste Maßnahme in der Einführungsphase der Oberstufe finden am Montag, 
den 19. November, und am Dienstag, den 20. November 2018, zwei Berufsorien-
tierungstage (BOT) statt, die in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, der 
Sparkasse, der Volksbank Arnsberg und weiteren qualifizierten Berufspraktikern 

aus für Abiturienten interessanten Berufsfeldern konkrete Entscheidungshilfen 
und Informationen für unsere Schülerinnen und Schüler bieten sollen.  

Dazu wird von uns ein detailliertes Programm entwickelt, das an den genannten 
Tagen an Stelle des Unterrichts im Kulturzentrum stattfindet. Der exakte Verlauf 
wird rechtzeitig vor der Veranstaltung bekannt gegeben.  

Als zweite wichtige Maßnahme findet vom 28. Januar bis zum 08. Februar 2019 
das Schülerbetriebspraktikum statt. Eigeninitiative von Schülern / Eltern zur Aus-
wahl einer konkreten Praktikumsstelle ist ausdrücklich erwünscht und sollte in 
Absprache mit den für die Durchführung zuständigen Lehrern erfolgen. Sie sollten 
sich mit Ihren Kindern über eine möglichst nahe am Studien- / Berufswunsch lie-
gende Praktikumsstelle verständigen. Hierzu sollten auch die Ergebnisse der Po-
tenzialanalyse und der Berufsfelderkundung Hilfestellung bieten. 

Als Hilfe für die Suche eines Praktikumsplatzes bietet das FSG im neuen Berufs-
orientierungsportal eine eigene Praktikumsbörse an. Wir weisen darauf hin, dass 
spätestens bis zum 20. November 2018 gegenüber der Schule eine konkrete Prak-
tikumsstelle benannt bzw. nachgewiesen werden muss. Dieser Nachweis erfolgt 
neben dem Anmeldungsformular mit Unterschrift der Eltern auch über eine Onli-
ne-Anmeldung über das Berufsorientierungsportal (http://www.moodle-fsg-
arnsberg.de). Hierzu ist die Anmeldung unter der angegebenen Internetadresse 
für jede Schülerin und jeden Schüler der Einführungsphase verbindlich. Zum Login 
müssen der bekannte Benutzername und das Passwort angegeben werden. Auf 
der Webseite www.moodle-fsg-arnsberg.de muss unter dem Menüpunkt „Meine 
Kurse“ der Kurs „Studien- und Berufsorientierung 2017/18“ vorhanden sein. An 
dieser Stelle finden Sie auch eine Checkliste Berufspraktikum, die die Abarbei-
tung der verschiedenen Praktikumsvorgänge erleichtert. Falls es an dieser Stelle 
Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an das Berufsorientierungsteam.  

Unter der Webseite www.fsg-berufsorientierung.de gibt es allgemeine Hinweise 
zur Berufsorientierung. Zusätzlich sollten die Hinweise an dem digitalen schwar-
zen Brett der Oberstufe beachtet werden.  

Nach Abschluss des Praktikums muss ein schriftlicher Praktikumsbericht erstellt 
werden, dessen Qualität auf dem Abschlusszeugnis der Stufe EF vermerkt wird. 
Weitere studien- und berufsorientierende Maßnahmen in den Jahrgangsstufen 
Q1 und Q2 werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Mit freundlichem Gruß  

 

Dr. Pallack, Schulleiter  Schulte, StuBO-Team 

Arnsberg,den 05.09.2018 

http://www.moodle-fsg-arnsberg.de/
http://www.fsg-berufsorientierung.de/

