Unsere
Berufswahlvorbereitung
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Berufswahlvorbereitung

Unsere Konzept der Klassen 8–10

Unsere Berufswahlvorbereitung startet

Ab Klasse 8 geht es nun darum, die vielfäl-

schon in der Klasse 5, denn gemäß des

tigen Talente der Jugendlichen systema-

Bildungsauftrages gehört es dazu, die

tisch zu entdecken und zu fördern. Dafür

Schüler_innen* zu befähigen, sich in der

gibt es viele Aktivitäten und Veranstaltun-

heutigen Gesellschaft verantwortungsbe-

gen unserer Schule zur Berufswahlorientie-

wusst hinsichtlich der sozialen, politischen,

rung, die auf die individuellen Bedürfnisse

kulturellen und gesellschaftlichen Ver-

der Schüler_innen* ausgerichtet sind. Alle

pflichtungen zu bewegen und das eigene

erhalten jetzt ihren „Berufswahlpass

Leben selbstverantwortlich zu gestalten.

NRW“, der sie bis zu ihrem Schulabschluss

Somit stehen wir als Schule unseren Eltern

und darüber hinaus begleiten wird und die

mit verschiedenen Beratungsangeboten und

individuelle Auseinandersetzung dokumen-

Informationsveranstaltungen zur Seite.

tiert. Dort sammeln sie alle anfallenden Un-

Wie machen wir das?

Konrad-Duden-Realschule
Barthel-Bruyn-Weg 50
46483 Wesel

 0281 - 16 40 05 - 50
 0281 - 16 40 05 - 60

sekretariat@konrad-duden-realschule.wesel.de
www.konrad-duden-realschule.de

terlagen zur Berufswahlorientierung.
Die Potenzialanalyse und Betriebsfelderkun-

Alle unsere Fächer leisten durch ihren Le-

dung in drei unterschiedlichen Interessen-

bens– und Arbeitsweltbezug einen wichti-

schwerpunkten ist dabei ein erster Impuls.

gen Beitrag dazu.

So entdecken sie ihre eigenen Potentiale

In Klasse 5 geschieht das natürlich spiele-

und entwickeln ihre individuellen Kompeten-

risch und orientiert sich an der Lebenswelt

zen weiter. Die Ergebnisse werden mit den

der Schüler_innen*, z. B. Wahl des Klas-

Schüler_innen* und ihren Eltern gemeinsam

sensprecheramtes oder digitale Medien.

besprochen.

Ab Klasse 7 spielt die eigene Mediennut-

In Klasse 9 kommt es zur praktischen Ar-

zung und die Selbstdarstellung eine immer

beit in der Berufsvorbereitung. Hier unter-

größer werdende Rolle im Leben unserer

stützen uns externe Partner. Durch den Be-

Schüler_innen*. Dies spiegelt sich auch in-

such von Infoveranstaltungen in der nähe-

nerhalb der Arbeitswelt wieder, in die sich

ren Umgebung lernen sie ihre unmittelbaren

die Schüler_innen* demnächst einfinden

Arbeitsplatzmöglichkeiten kennen.

müssen.
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So erproben die Schüler_innen* im Laufe

In Klasse 10 haben die Schüler_innen* neben

des Schuljahres ihre im Vorjahr erfahrenen

der Betreuung in der Schule und im BIZ nun

Fähigkeiten nun praxisnah.

die Gelegenheit, sich auch außerhalb unserer

Ein Infobus der ME Industrie informiert

Schule über anschließende Bildungswege an

über mögliche Ausbildungsberufe im Metall-

weiterführenden Schulen wie Andreas-

und Elektrobereich. In Kooperation mit ex-

Vesalius-Gymnasium, Konrad-Duden-

ternen Partnern werden an Projekttagen mit

Gymnasium, Berufskolleg Wesel und Gesamt-

den Schüler_innen* Bewerbungs – und Ver-

schulen zu informieren, um eine realistische

haltenstechniken im Bewerbungsverfahren

Anschlussperspektive auszuloten.

trainiert.

Außerdem informieren wir die Schüler_innen*

Seit 2010 findet bei uns ein Berufemarkt

weiter über Ausbildungsangebote und freie

(seit 2017 in Kooperation mit dem KDG) für

Lehrstellen in der Umgebung durch Aushänge

die Schüler_innen* der Klasse 9 statt. Dabei

im Schaukasten in der Pausenhalle und über

stellen sich Betriebe aus der Umgebung mit

ihre Klassenlehrer_innen*. Individuelle Hilfen

ihren Ausbildungsmöglichkeiten vor. Ein wei-

bei der Ausarbeitung und, falls gewünscht,

terer Ausbildungsmarkt an der Gesamtschu-

Kontrolle der Bewerbungen finden ebenfalls

le Lauerhaas bietet den Schüler_innen eben-

statt. Eine Zusammenarbeit besteht u.a. mit

falls Gelegenheit, Informationen zu erhal-

folgenden Firmen: Altana/ Byk, Clyde-

ten. Diese Veranstaltungen werden immer

Bergemann, Aldi Süd, Sparkasse, Volksbank,

wieder als Bereicherung erlebt.

Finanzamt, Westnetz und wechselnden Hand-

Außerdem besteht alle zwei Jahre die Mög-

werksbetriebe aus Wesel und Umgebung.

lichkeit, die Info-Börse des Marienhospitals
in Wesel zu besuchen. Dort erhalten sie In-

Jeden Donnerstag besteht die Möglichkeit für

formationen speziell über Berufe rund um

Schüler_innen* der Klassen 9/10, Kontakt mit

das Krankenhaus.

einer Mitarbeiter_in* des Berufsinformations-

Ein 2-wöchiges Schülerbetriebspraktikum

zentrums (BIZ) der Bundesagentur für Arbeit

findet vor den Osterferien statt und rundet

aufzunehmen, um sich individuell beraten zu

unser Angebot ab.

lassen.

