Gymnasium Schwarzenbek – Europaschule
Buschkoppel 7 in 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151/ 879 080
berufe@gymnasium-schwarzenbek.de

Schwarzenbek, den 01.09.2020

Berufliche Orientierung (BO) am Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule
Liebe Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte des E-Jahrgangs,
wir haben als Schule das Berufswahlsiegel Schleswig-Holstein erhalten und sind stolz
darauf, dass wir mit unserem Konzept die Voraussetzung für diese Auszeichnung erfüllt
haben. Dies bedeutet, dass wir zukünftig für Veranstaltungen und Projekte zur beruflichen
Orientierung sowohl die Schüler/innen als auch die Eltern einbinden werden.
Im Schuljahr 2019/2020 fand eine Stellenbörse parallel zum Elternsprechtag statt. Es haben
sich 14 Firmen präsentieren und die Schüler/innen ab dem E-Jahrgang informieren können.
Weitere Veranstaltungen waren für die zweite Schuljahreshälfte geplant, aber wie wir alle
wissen, kam vieles anders.
Nichtsdestotrotz planen wir für dieses Schuljahr wieder eine Stellenbörse. Außerdem
möchten wir ein Eltern-Berufe-Karussell einrichten. Hierfür suchen wir interessierte Eltern
und Erziehungsberechtigte, die an einem Nachmittag ihren Beruf einer Schülergruppe
vorstellen würden. Der Termin steht noch nicht fest, soll aber im zweiten Schulhalbjahr
stattfinden. Melden Sie sich aber gerne telefonisch oder über die obige E-Mail bei uns, falls
Sie sich jetzt schon vorstellen könnten, hier behilflich zu sein. Wir suchen Berufe aller
Branchen.
Auch werden Elternabende zu verschiedenen Aspekten der Beruflichen Orientierung
veranstaltet. Denn auch für Sie sind Themen wie Studienvergabe, BAföG etc. sicherlich
interessant. Zusätzlich wird Frau Burg als Berufsberaterin von der Bundesagentur für Arbeit
regelmäßig in unsere Schule kommen. Sie nimmt sich Zeit für individuelle Fragen der
Schüler/innen. Dies passiert in vorab vereinbarten Terminen, die über das schwarze Brett
der BO in der Pausenhalle bekanntgegeben werden.
Um sicherzustellen, dass sich die Schüler/innen mit ihrer
beruflichen Orientierung auseinandersetzen, gibt es in der
Oberstufe ein sogenanntes Sammelalbum, in dem die
verpflichtenden und/oder freiwilligen Module zur beruflichen
Orientierung dokumentiert werden. Für ein vollständig
ausgefülltes Sammelalbum erhält die Schülerin/ der Schüler ein
Zertifikat über das gezeigte Engagement der eigenen
beruflichen Orientierung im Rahmen des Berufswahlsiegels
Schleswig-Holstein. Dieses kann der Bewerbung für die
Ausbildung/Studium beigefügt werden. Dieses Sammelalbum
wird nur einmal ausgehändigt und muss eigenständig von
jeder/m Schüler/in verwaltet werden.
Sämtliche Unterlagen, das ausführliche Konzept und weiteres
Material zur Beruflichen Orientierung finden Sie auf der
Schulhomepage. Unter www.gymnasium-schwarzenbek.de >
„Dafür stehen wir“ > „Konzepte“ > „berufliche Orientierung“.
In diesem Sinne freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit
und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Das BO - Team

