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Düsseldorf, im Oktober 2020

Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufe 10!
In diesen Zeiten der Pandemie ist vieles anders, manches aber auch konstant.
Ihre Kinder besuchen nun die EF, die Einführungsphase in die Oberstufe, die sie zum Abitur
führen soll. Wie bei allen vorherigen Stufen, finden Gedanken über das Leben nach dem
Schulabschluss jetzt eher wenig, vermutlich noch weniger Raum als sonst. Aber die Fragen:
Was soll ich wählen, was mache ich gerne, was liegt mir besonders? waren in den Tagen vor
der Abgabe der Wahlbögen im Lockdown für die 10 allgegenwärtig wie immer.
Die Bemühungen der jungen Menschen, ihre Ideen und Wünsche zu ergründen, sich zu
informieren und aktiv zu werden, müssen wir als Schule wie sie als Eltern auch und gerade in
diesen Zeiten gestaltend begleiten.
So machen wir auch in diesem Jahr Ihren Kindern angepasste Angebote der StuBO und
hoffen, dass sie stattfinden können.
Angebote zur Studien- und Berufswahlorientierung:


Assessment-Center-Training mit Herrn Puls u.a.

Juni 2021



Testtrainings und Auswertung

28. 1. 2021 + 3.2. 2021



Berufspraktikum
Tipps für das Praktikum (Herr Puls)
Auswertungsworkshops

14. – 25. Juni 2021
Dezember 2020
Zeitraum 28.6. - 7. 2021

Das wichtigste und aktuell ambitionierteste dieser Angebote ist das vierzehntägige
Berufspraktikum.
Hier sollen die Schüler einen Einblick in die Arbeitswelt und in den Alltag eines Berufsfeldes
erhalten, im Idealfall, indem sie nach Möglichkeit einen Mitarbeiter des Unternehmens
begleiten, ihn beobachten und befragen sowie von ihm angeleitet werden, um in dem
betreffenden Berufsumfeld kleinere Aufgaben übernehmen zu können.
So soll das Berufspraktikums die Schüler in ihrer Selbstvergewisserung voranbringen. Damit
dies möglichst gut gelingt, wünschen wir uns hier normalerweise Selbstständigkeit und
Eigeninitiative der SchülerInnen.
Diesmal möchte und muss ich indes auch um Ihre, liebe Eltern, Hilfe und Solidarität nicht nur
für das eigene Kind, sondern evtl. auch für MitschülerInnen in der Stufe bitten. Wenn Eltern
eher über Kontakte, Ansprechpartner, Möglichkeiten verfügen, um einen Praktikumsplatz zu
finden, würde ich mich sehr freuen, wenn sie diese teilen würden, indem sie mich z.B.
darüber informieren.

Ihren Kindern werden auf der Internetseite der Schule zwei Papiere zum Download zur
Verfügung gestellt:
ein Firmenanschreiben, das sie ihren Bewerbungsschreiben beilegen müssen. Es erklärt
das Schülerpraktikum und bestätigt den Versicherungsschutz durch den Schulträger
ein Bestätigungsformular, auf dem der Arbeitgeber bestätigt, ihrem Kind einen
Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen.
Für die Suche des Praktikumsplatzes sind folgende Regeln zu beachten:


Praktika sollten in den Bereichen durchgeführt werden, zu denen auch eine Ausbildung oder ein
Studium führen können.



Der Praktikumsplatz darf maximal 25km (zu fahrende) von der Schule entfernt liegen.



die Bestätigung über einen Praktikumsplatz muss uns bis zum 29 . April 2021 vorliegen.

Seit 2005 bieten wir die sechsstündigen Testtrainings samt eineinhalbstündiger
Endbesprechung mit Herrn Dr. Bulheller an. Hierbei werden erst Ziele von
Bewerbertrainings und Einstellungstests, Fähigkeiten zu deren Bewältigung sowie
Beispielaufgaben und Bearbeitungstechniken erläutert, dann verschiedene Tests (z.B.
logisches Denken, Wortschatz) unter realen Testbedingungen durchgeführt.
Die Testtrainings sind von der Schulkonferenz als obligatorische kostenpflichtige
Veranstaltungen der StuBO anerkannt worden.
Ob wir die Nachbereitung des Praktikums in Workshops mit Herrn Caspers anbieten können,
ist noch nicht entschieden. Für die Veranstaltung mit Herrn Dr. Bulheller wird pro Schüler
ein Betrag von 13€ fällig. Falls die Workshops angeboten werden können, wären nochmals
7€ pro Schüler zu zahlen. Die 13€ werden Anfang November in den Religionskursen
eingesammelt. Geben Sie Ihren Kindern das Geld bitte abgezählt und in Scheinen plus 2-3
Münzen in einem mit Namen versehenen Umschlag mit. Danke!
Wichtig:
Schüler, die im 1. Halbjahr im Ausland sind und am 28.1. 2021 an den Testtrainings nicht
teilnehmen können, bezahlen es auch nicht. .
Nun wünsche ich uns allen gute Herbstferien und viel Erfolg bei der Organisation des
Praktikums. Bei Fragen und Problemen können Sie sich gerne an mich wenden.
Für Ihre Unterstützung dankt
Dr. Gabriele Barner
Koordination Studien- und Berufswahlorientierung (StuBO) am Suitbertus-Gymnasium (stubo@suitbertus.de)

