Aktion Berufeabend im Rahmen der Projektwoche Berufswahl
Und was machen Sie eigentlich so beruflich?
Berufswahl mit der Verknüpfung zur Berufung hatte traditionell immer die Bedeutung, dass es um eine Entscheidung
gehen müsse, die für das weitere Leben prägend sei. Berufswahl ist heute ein Prozess mehrerer beruflicher
Entscheidungen und ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Die berufliche Entwicklung besteht also aus der Summe
dieser vielen Entscheidungen.
Untersuchungen zeigen, dass ca. 70% der befragten Schüler Unterstützung im Berufsorientierungsprozess bei ihren
Eltern und im Freundeskreis suchen und auch erhalten. Das Elternhaus hat also maßgeblichen Einfluss auf die
Berufswahl der Kinder.
Am 04. Juli 2011 von 17.00 bis 19.00 Uhr planen wir deshalb in unserer Schule Gesprächsangebote und
Informationen zu verschiedenen Berufszweigen „Von Eltern für Schüler“. Berichten Sie den Schülern über Ihren
beruflichen Werdegang und über Ihre jetzt ausgeübte Tätigkeit oder stellen Sie Ihren Betrieb vor. Mögliche
Betriebsbesichtigungen sind als Angebot für den 05. Juli 2011 geplant.
Folgende Berufszweige haben wir uns gedacht:
- Wissenschaft und Forschung
- kaufmännische, betriebswirtschaftliche und beratende Berufe
- Gesundheitswesen
- Sozialwesen
- Bildungswesen
- Kultur
- Technik, Logistik, Ingenieurwesen
Für weitere Anregungen aus Ihren Reihen wären wir dankbar.
Zur Umsetzung unseres Vorhabens sind wir auf Ihre aktive Mithilfe und Unterstützung angewiesen. Wir möchten Sie
daher herzlich bitten, uns anhand des beiliegenden Fragebogens mitzuteilen, welchen Beruf Sie ausüben und ob Sie
sich gerne an dem Berufeabend oder auch der Organisation von Betriebsbesichtigungen beteiligen möchten. Für den
Fall, dass Sie sich nicht an dem Abend zur Verfügung stellen möchten, bitten wir Sie dennoch die Fragen nach dem
Beruf zu beantworten.
Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung.
Arbeitsgruppe Berufswahl der Elternvertreter des Heinrich-Mann-Gymnasiums

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fragebogen zur Aktion Berufswahl-Abend
Vorname und Name des Elternteils

Klasse

ausgeübter Beruf

erlernter bzw. studierter Beruf

Ja, ich könnte mir vorstellen, mich für diesen Abend zur Verfügung zu stellen.
Nein, ich möchte nur meine Angaben zum Beruf machen.
Ja, ich kann eine Betriebsbesichtigung in der Firma meines Arbeitgebers oder bei mir selbst anbieten.
Nein, es besteht keine Möglichkeit einer Betriebsbesichtigung.
Wir danken Ihnen recht herzlich für die Beantwortung der Fragen und versichern Ihnen die Daten nur für den Zweck
der Durchführung des Berufeabends zu nutzen und keinen fremden Dritten zur Verfügung zu stellen.
Bitte geben Sie den Fragebogen Ihrem Klassenleiter zwecks Rücklauf bis zum 28.01.2011 weiter.

