Berufsorientierung - Schnuppertage
Liebe Eltern unserer Viertklassler!
Da sich die Durchführung von Berufspraktischen-Tagen an unserer Schule sehr bewährt hat und auch
ein wichtiges Element der neuen Mittelschule darstellt, dürfen eure Kinder vier Schnuppertage in einem Betrieb ihrer Wahl verbringen. Ihr Eltern habt euch für einen Termin beim jeweiligen Klassenforum (Elternabend) entschieden!
Wir ersuchen euch nun, mit euren Kindern, einen Betrieb zu suchen (darf aber nicht der eigene sein),
der bereit ist, euer Kind für 4 Tage (Montag bis Donnerstag) aufzunehmen.
Wenn ihr gar keine Idee habt, wo man euer Kind unterbringen könnte, wird Frau Jörg sicherlich unterstützend einwirken (Sprechstunde Frau Jörg nach Anmeldung: Freitag 4. Stunde)
Im Fach Berufsorientierung spricht Frau Jörg mit den Schülerinnen und Schülern über die Schnuppertage und deren Durchführung. Sie wird den Kindern auch vermitteln, wie man sich am besten vorstellt
und präsentiert. Eure Kinder sollen sich nach Möglichkeit selbst im Betrieb vorstellen – versucht bitte
das selbstständige Handeln eurer Kinder zu fördern.
Von Seiten der Schule wird es einen Arbeitsauftrag geben, sodass auch für die Schule eine Dokumentation über die verbrachte Zeit im Betrieb gegeben ist.
Außerdem erhalten die Kinder vor den Schnuppertagen einen Feedbackbogen für ihren Betrieb, den
sie an ihrem ersten Tag im Betrieb abgeben müssen. Dieser ausgefüllte Feedbackbogen wird den Kindern dann am letzten Schnuppertag in einem verschlossenen Kuvert mitgegeben und muss am Freitag
nach den Schnuppertagen mit in die Schule gebracht werden.
Am Freitag ist wieder Unterricht und die SchülerInnen berichten über die gewonnenen Erfahrungen,
außerdem wird der von den Betrieben ausgefüllte Feedbackbogen mit den Kindern besprochen.
Anbei das Anmeldeformular mit entsprechendem Datum, das bitte auch vom jeweiligen Betrieb zu unterzeichnen ist. Eure Kinder sind in dieser Zeit (Schnupperlehre) über die Schule
bei der AUVA versichert.
Wir wünschen uns allen eine gute Zusammenarbeit im Sinne der Berufsorientierung und bedanken
uns für eure Unterstützung!
Diana Heiß
Andrea Jörg

