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Horstmar/Steinfurt, den 08.01.2019 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
bei der Klassenpflegschaftssitzung Anfang des Schuljahres haben wir Sie über das 
Konzept unserer Schule zur Berufs- und Studienorientierung informiert. Unsere Schule 
beteiligt sich am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Mit dieser 
Landesinitiative sollen Jugendliche aller Schulformen ab der 8. Klasse bis zum Verlassen 
der Schule weitere Unterstützung bei der Berufs- und Studienorientierung erhalten.  
 
Neben der Potenzialanalyse sind Berufsfelderkundungen ein weiterer wichtiger 
Baustein in der Berufswahlorientierung Ihres Kindes.  
Basierend auf den individuellen Ergebnissen der Potenzialanalyse, an der Ihr Kind im 
Dezember 2018 teilgenommen hat, soll Ihr Kind nun die konkrete Arbeitswelt in einem 
Betrieb kennen lernen. Bei den Berufsfelderkundungen handelt sich um insgesamt drei 
jeweils eintägige Praktika, die die Stärken Ihres Kindes aufgreifen sollen. Diese 
„Schnuppertage“ können auch dabei helfen, dass sich Ihr Kind bewusst für ein 
Schülerbetriebspraktikum im Jahrgang 9 entscheidet, sofern Ihr Kind noch keinen 
Praktikumsplatz hat. Weitere Informationen zur Berufsfelderkundung finden Sie auf den 
unten angegebenen Internetseiten und auf der Schulhomepage zur Studien- und 
Berufsorientierung (www.stuboarnoldinum.wordpress.com) 
 
Die Berufsfelderkundung wird mit Hilfe des nachfolgend vorgestellten Buchungsportals 
organisiert und findet in den Betrieben in der Zeit vom 06.-10.05.2019 statt. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen innerhalb dieses Zeitraums drei Berufsfelder erkunden. 
Ein wesentlicher Zweck der Berufsfelderkundung besteht darin, dass Ihr Kind 
verschiedene Berufsfelder kennenlernt und dabei vielleicht auch neue Möglichkeiten 
entdeckt. Bitte achten Sie deshalb bei der Buchung darauf, dass ihr Sohn/ ihre Tochter 
drei verschiedene Berufsfelder auswählt. 
 
Damit Ihr Kind und ein Betrieb zusammenfinden, bietet der Kreis Steinfurt folgendes 
Buchungsportal an:  www.kreis-steinfurt.bfe-nrw.de 
Wir werden den Schülerinnen und Schülern in der Schule dieses Portal genauer 
vorstellen und auch die Registrierung im Portal gemeinsam im Computerraum der Schule 
durchführen. Dazu braucht ihr Kind eine eigene Email-Adresse (bitte ggf. neu anlegen, 
damit das Passwort ihrem Kind auch bekannt ist, kostenlos z.B. bei Gmail, GMX 
etc…). Falls ihr Kind bisher noch keinen Email-Account nutzt, proben sie bitte ggf. vorher 
gemeinsam den Abruf der Mails am PC. 
Nach der Registrierung können Sie gemeinsam mit ihrem Sohn/ ihrer Tochter die 
Reservierungen im Buchungsportal (www.kreis-steinfurt.bfe-nrw.de) bis zum 
23.01.2019 vornehmen. Alle Buchungen bis zu diesem Datum werden gleichrangig 
behandelt – es gibt also kein „Windhund-Verfahren“. 
Die zuständige Lehrkraft bestätigt die Buchungen und erst dann wird die Anfrage Ihres 
Kindes an das Unternehmen, den Betrieb, die Kanzlei, die Praxis, etc. weitergeleitet.  
 
Falls Ihr Kind einen Platz findet oder bereits gefunden hat, der nicht über das Portal 
gebucht wurde, stellen wir im Ausnahmefall ein Anschreiben an den Betrieb und ein 



Formular bereit, auf dem der Betrieb den Platz bestätigen kann. Der Termin muss aber in 
der Woche vom 06.05.-10.05.2019 liegen. Bitte sprechen Sie einfach den Klassenlehrer 
Ihres Kindes oder uns direkt an. 
 
Im Anschluss an die Berufsfelderkundungstage erhalten die Schülerinnen und Schüler 
Teilnahmebescheinigung, die von den Betrieben ausgefüllt werden, und als wichtige 
Dokumente im Berufswahlpass gesammelt werden sollten! Außerdem werden die 
Erlebnisse im Unterricht nachbesprochen und reflektiert. 
 
Die rechtlichen und versicherungstechnischen Bestimmungen für die 
Berufsfelderkundungen entsprechen denen für Schülerbetriebspraktika, d.h. die 
Jugendlichen sind auf dem Hin- und Rückweg sowie während der Berufsfelderkundungen 
über die gesetzliche Unfallversicherung versichert. 
Ähnlich wie bei den Praktika müssen die Fahrten zu den Betrieben aber eigenständig 
organisiert werden. 
 
In dem beigefügten Vordruck erklären Sie sich einverstanden, dass sich Ihr Kind im 
Buchungsportal registrieren und dabei die entsprechenden Daten angeben darf.  
 
Wichtig: Bitte geben Sie Ihrem Kind die ausgefüllte Einverständniserklärung 
spätestens bis zum 14.01.19 wieder mit zur Schule!  
 
Nähere Informationen zum Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ erhalten 
Sie auch unter www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de und www.berufsorientierung-
nrw.de. 
 
Gerne steht Ihnen das Team der Studien- und Berufsorientierung am Arnoldinum für 
Fragen zum Berufsorientierungsprozess Ihres Kindes zur Verfügung. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
A. Büchter und M. Peisser 
 
(Team der Studien- & Berufsorientierung am Arnoldinum) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
 
 
 

 

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers Klasse 

 

 

 

Die Informationen zur Berufsfelderkundung 2018 habe ich zur Kenntnis genommen. Bei den 

Berufsfelderkundungen handelt es sich um verpflichtende Elemente der Studien- und 

Berufsorientierung.   

Ich bin einverstanden, dass sich mein Kind für die Berufsfelderkundungen über das online-

Buchungsportal www.kreis-steinfurt.bfe-nrw.de Praktikumsplätze sucht und folgende Daten im 

Buchungsportal angibt: 

- Frau/Herr 

- Vor- und Nachname 

- Geburtsdatum  

- Schulklasse 

- Schule 

  

  

 

 

 

 

Erziehungsberechtigte/r  

(Name, Vorname)  

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 


