Neue Praxisphase für Schülerinnen und Schüler in der Q1
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
zunächst hoffe ich, dass es euch und Ihnen allesamt gut geht und ihr und Sie die doch
ungewohnte Zeit bestmöglich durchlaufen!
Neben vielen anderen Terminen ist auch die Informationsveranstaltung zu Neuerungen
im Bereich der Berufsorientierung und im Speziellen mit Blick auf das neue Praktikum
in der Jahrgangsstufe Q1 (geplant für den 23. März) der aktuellen Situation mit ihren
Einschränkungen zum Opfer gefallen. Aus diesem Grund wende ich mich heute mit
diesem Schreiben an euch und Sie, um so zumindest bereits über die
Rahmenbedingungen informieren zu können.
Neben dem bereits seit Langem etablierten Betriebspraktikum, das ihr alle vor kurzem
absolviert habt, wird ab dem kommenden Schuljahr zusätzlich noch eine sogenannte
Praxisphase für alle Schülerinnen und Schüler aus der Q1 stattfinden. Diese setzt als
Erweiterung zum Betriebspraktikum den Fokus im Speziellen auf akademische
Berufsfelder. Aufbauend auf bisherigen Berufs- und Studienorientierungsprozessen soll
hier die Möglichkeit geboten sein, weitere praktische Erfahrungen zu sammeln und
vorhandene Vorstellungen über verschiedene Berufe und Berufsfelder mit der Realität
abzugleichen.
Diese fünftägige Praxisphase wird für euch im kommenden Schuljahr in dem folgenden
Zeitraum stattfinden:
Montag, dem 16.11., bis einschließlich Freitag, dem 20.11.2020.
Da dieses Element der beruflichen Orientierung einen größeren Fokus auf die
Möglichkeit der Studienorientierung legen möchte, haben wir uns als Schule bereits um
Kooperationen mit lokalen Partnern bemüht, die Ausbildungs- und Studiumsoptionen
anbieten. Sowohl die Stadt Bochum, die als Arbeitgeber eine breite Auswahl an dualen
Ausbildungen bietet, sowie die Ruhr Universiät Bochum (RUB) und auch die Hochschule
Bochum haben Interesse an einer gemeinsamen Umsetzung dieser Praxisphase
kommuniziert.
In einer noch zu terminierenden Infoveranstaltung (so zeitnah nach Wiederaufnahme
des regulären Unterrichts wie möglich!) werde ich genauer über diese Angebote der o.g.
Kooperationspartner informieren. Allerdings könnt ihr euch auch unabhängig davon
eigeninitiativ auf die Suche nach Betrieben oder anderen Ausbildungsmöglichkeiten, die
eure Interessen oder bereits konkreten Wünsche berücksichtigen, begeben. Ein Blick auf
die Webseiten der o.g. Partner kann ebenfalls vorab hilfreich sein, um einen Überblick
über mögliche Berufs- und Studienfelder zu erlangen. Die Angebote der Hochschule
Bochum lassen sich unter https://www.hochschule-bochum.de/ und hier in der Rubrik
abrufen.
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Bereits jetzt möchte ich euch und Ihnen gerne den Hinweis geben, dass alle Schulen in
Bochum und darüber hinaus dieses verbindliche Element der Berufsorientierung
umsetzen müssen. In der Regel haben alle Schulen ähnliche Zeitpläne und potentielle
Zeitfenster, sodass durchaus davon auszugehen ist, dass sich viele Schülerinnen und
Schüler um Praktikumsplätze bemühen werden. Aus diesem Grund möchte ich
unbedingt dazu animieren, sich so schnell wie möglich mit dem Thema zu befassen und
mit der Suche zu beginnen, sodass hier auch für euch interessante und gewinnbringende
Praxistage möglich sein werden.
Sollten sich bis zu der Infoveranstaltung bereits Rückfragen ergeben, so bin ich gerne
und jederzeit per Mail (david.lendzian@169705.nrw.schule) erreichbar.
In jedem Fall wünsche ich euch und Ihnen weiterhin alles Gute für die nächsten Wochen.
Halten Sie alle durch!

Herzliche Grüße sendet Ihnen

David Lendzian
- Koordinator für Berufsorientierung -

