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Bon/Hei

Informationen
für unsere Schülerinnen und Schüler der Stufen

8, 9, EF und Q1

und ihre Eltern

zur

Berufsvorbereitung in der Sekundarstufe I und II
Leider können wir in diesem (Schul-)Jahr nicht wie gewohnt für jede Stufe separat einen Übersichtsplan über
die mit dem 8. Jahrgang einsetzenden berufsvorbereitenden Veranstaltungen und Maßnahmen an unserer
Schule vorlegen. Die Pandemie hat uns einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Da ein Ende noch nicht
abzusehen ist, folgen lediglich einige Informationen zur Übersicht. Der genaue Ablauf und die Termine werden
– sobald bekannt – umgehend, d.h. evtl. auch sehr kurzfristig weitergegeben.

JS 8
Potenzialanalyse (PA) (Elterninfoabend im KKG und Durchführung möglichst auch in der Schule): Geplant
ist der September, wir erhalten in den nächsten Tagen nähere Informationen von der durchführenden
Institution.
Bitte
stellen
Sie
sich
aber
bereits
einmal
auf
den
31.8.,
1. oder 3.9.2020 (17h) für den Elterninfotermin ein.
(HEI)
Berufsfelderkundungen (BFE): Vorgesehen für diese Tagespraktika sind der 22.4.2021* (BFE 1 - obligat) und
der 28.6.2021 (BFE 2 – bisher fakultativ, könnte aus gegebenem Anlass ebenfalls obligat werden).
Die Suche nach einem Praktikumsplatz erfolgt durch unsere Lernenden in eigener Regie. Bis Januar 2021
sollte jede/r wissen, wo sie/er im April die 1. BFE ableisten wird. Wir hoffen sehr, dass diese Termine zu
halten sind. Dazu gibt es nähere Informationen sowie Anmeldebögen im Herbst.
(HEI)
* = Termin des Girls‘/Boys‘ Day, der ab der Stufe 9 fakultativ ist

JS 9
Ein Besuch des Berufsinformationzentrums Brühl (BIZ) ist im Herbst 2020 vorgesehen

(BON)

Die 3. Berufsfelderkundung (BFE 3) als Besuch der „Wesselinger Ausbildungsbörse“ im Rheinforum wird ggf.
an einem Samstag im März oder April 2021 stattfinden.
(HEI)
Geplant ist eine Betriebserkundung (BE) bei Basell/Evonik im Frühjahr 2021.

(BON)

Bitte wenden

H i n w e i s : Da die BFE 1 und 2 aus Jahrgang 8 des vergangenen Schuljahreswegen Corona nicht durchgeführt
werden konnten, wird versucht, zumindest die BFE 1 am 22.4.2021 nachzuholen. Da alle SuS einen Platz
angemeldet hatten, werden unsere Lernenden gebeten, sich zu erkundigen, ob dieser eventuell auch für 2021
noch zur Verfügung steht. In diesem Fall genügt eine formlose Mitteilung über den Sachverhalt bis 28. Februar
2021 an Frau Heitzer. Es werden aber auch nochmals Anmeldeformulare ausgegeben.
Diejenigen SuS, die im Schuljahr 2019/20 wegen Wiederholung der Stufe von einer Teilnahme befreit waren,
sollen nunmehr wieder teilnehmen.
(HEI)

JS 10 EF
Die in der Stufe 9 ausgefallene BFE 3 – Wesselinger Ausbildungsbörse (s. dort) – soll im kommenden Frühjahr als verpflichtende Veranstaltung nachgeholt werden, ebenso die Betriebserkundungen.
(HEI/BON )
Vom 18. bis 29. Januar 2021 findet – aller Voraussicht nach – das für alle SuS der EF obligate zweiwöchige
Betriebspraktikum statt, zu dem bis zum 2.10.2020 die Anmeldung vorhanden sein muss. Dazu liegt allen
Beteiligten ein entsprechendes Infoschreiben mit allen organisatorischen und planerischen Details vor. (BON)

JS 11 Q1
Normalerweise findet in unserer „Fahrtenwoche“ ein ganztägiges Bewerbungstraining der Barmer Krankenkasse statt, parallel zu den Seminaren ‚Facharbeit‘. Da es in diesem Herbst keine solche Woche gibt, steht
noch nicht fest, ob und wann diese Veranstaltungen stattfinden können. Wir verweisen daher zur Zeit für das
Bewerbungstraining auf die Webinare unserer Kooperationspartner Barmer und Kreissparkasse.
(HEI)
Der Besuch mindestens einer Berufsbildungsmesse (z.B. Kölner Bildungsmesse, Vocatium Köln/Bonn,
Einstieg Köln, Traumberuf Medien) wird in der Q1 dringend empfohlen, die aktuellen Termine findet man
u.a. unter www.messen.de, www.einstieg.com, www.planet-beruf.de, www.nach-dem-abitur.de und auf
unserer Homepage.
(HEI)
Wann die Woche zur beruflichen Orientierung durchgeführt werden kann, ist momentan offen.

(BON)

Dies als derzeitigen Ist-Stand zu eurer/Ihrer Voraborientierung. Alles Weitere wird sich finden.
Wir wünschen Ihnen/euch beste Gesundheit und einen guten Start ins neue Schuljahr.
Für alle weiteren Auskünfte stehen wir gern unter bonerz@kkgwess.de bzw. heitzer@kkgwess.de zur
Verfügung.
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