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Elternbrief zur Berufsorientierung

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
unsere Schule beteiligt sich am neuen Landesprogramm KAoA „Kein Abschluss ohne Anschluss“, welches seit diesem Schuljahr für alle Schulen in NRW verpflichtend ist. KAoA beginnt für alle Schüler/innen aller Schulformen ab dem 8. Jahrgang.
Gestartet wird im Schulhalbjahr 8.1 mit einer individuellen, eintägigen Potenzialanalyse für jedes Kind. Diese soll die Jugendlichen anregen, sich mit ihren Talenten, Interessen und Kompetenzen sowie noch „schlummernden“ Potenzialen auseinanderzusetzen. Dabei werden ausschließlich Stärken gesucht, für die Ihr Kind dann sensibilisiert wird.
Die Ergebnisse der Potenzialanalyse geben erste Hinweise auf persönliche Neigungen, die
auch zur Berufswahlfindung dienen können. Ausdrücklich nicht gewollt ist, daraus bereits eine
Berufswahlentscheidung für Ihr Kind abzuleiten oder zu definieren.
Die Potenzialanalyse wird von einem außerschulischen Bildungsträger/Anbieter durchgeführt.
Seine Mitarbeiter/innen sind für diese speziellen Verfahren ausgebildet worden und beobachten die Jugendlichen gemeinschaftlich. Inhalte der Potenzialanalyse sind Aufgaben, die sowohl
in der Gruppe als auch alleine vom Jugendlichen zu bearbeiten sind. Hier kommen die unterschiedlichsten Fähigkeiten Ihres Kindes zum Tragen. Der gesamte Prozess nimmt zeitlich etwa
einen Schultag in Anspruch.
Die Ergebnisse werden schriftlich in einem Auswertungsbogen festgehalten und dokumentiert
und haben nichts mit einem Schulnotensystem zu tun. Hier finden Sie nur positiv aufgefallene
Stärken Ihres Kindes. Diese schriftlichen Ergebnisse werden im Berufswahlpass, einem persönlichen Ordner für Ihr Kind, gesammelt und abschließend in einem Auswertungsgespräch mit
dem Träger, der Schule, Ihnen und Ihrem Kind besprochen.
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Im Schulhalbjahr 8.2 folgen drei Berufsfelderkundungstage (=BFE) für Ihr Kind in der Wirtschaft oder an einem anderen Ort. Diese sollen die Ergebnisse der Potenzialanalyse widerspiegeln und die Interessen Ihres Kindes aufgreifen. Dabei wird Ihr Kind von der Schule/dem StuBO (= Studien- und Berufsorientierungslehrer) sowie der Berufsberatung der Arbeitsagentur
begleitet und beraten. Die BFE dienen einer ersten Orientierung der Schüler/innen in der Berufswelt sowie in einem bestimmten Berufsfeld und sind jeweils eintägig. Sie sind wiederum
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Basis für die Wahl des Schülerpraktikums ab der 9. Klasse und sollen die gesammelten Erfahrungen Ihres Kindes vertiefen bzw. ergänzen.
Falls Sie die Möglichkeit haben, Schülergruppen bei sich im Unternehmen aufnehmen zu können, bitten wir Sie darum, Ihr Interesse Ihrer Klassenleitung mitzuteilen.
Gerne können Sie auf uns zukommen, wenn Sie weitere Fragen zum Berufsorientierungsprozess an unserer Schule haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Prozess auch Zuhause mit Ihrem Kind besprechen, es begleiten und um Ihre in der Berufswelt gemachten Erfahrungen ergänzen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Studien- und Berufsorientierungsteam des Mataré-Gymnasiums,
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Meike Fritz und Florian Rosenbaum
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