
 

Liebe Schülerinnen und Schüler (SuS), liebe Eltern der Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie EF,  

im Schuljahr 2021/22 findet in den Jahrgangsstufen 8 und 9 und dieses Mal auch in der EF wieder die 

Berufsfelderkundung statt. Die nun folgenden Ausführungen zu Ablauf und Vorgaben bei der Prakti-

kumsplatzsuche gelten vorbehaltlich notwendiger Änderungen, die sich im Rahmen der Corona-

Pandemie kurzfristig ergeben können. Die SuS werden bei erforderlichen Änderungen zeitnah informiert.  

An jeweils drei Terminen soll den SuS an den Berufsfelderkundungstagen die Möglichkeit gegeben wer-

den, einen ersten Einblick in verschiedene Berufsfelder zu erlangen. 

Die Termine für die Berufsfelderkundungen für die Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie EF sind:  

- Montag, 31.01.2022 (Jgst. 8 und EF)     bzw.     Mittwoch, 02.03.2022 (Jgst. 9)  

- Donnerstag, 28.04.2022 (Zukunftstag/ Girls´- and - Boys´- Day) (Jgst. 8, 9 und EF) 

- Montag, 23.05.2022 (Jgst. 8, 9 und EF) 

Ziel der Berufsfelderkundungstage ist es, den SuS durch eigene Erfahrungen Einblicke in die Berufs- 

und Arbeitswelt zu ermöglichen. Dabei sollen sie sich über ein selbst gewähltes Berufsfeld orientieren, 

Einblicke in das Sozialgefüge eines Betriebes bekommen und diese kritische Auseinandersetzung mit 

der Arbeitswelt am jeweils nachfolgenden halbjährlichen StuBo-Beratungstag in einem kurzen Bera-

tungsgespräch mit einer Lehrkraft reflektieren (in diesem Schuljahr finden diese Beratungsgespräche am 

Mittwoch, dem 08.12.2021, und am Mittwoch, dem 11.05.2022, statt).  

Die SuS müssen sich eigenverantwortlich um eine Praktikumsstelle, die nach Möglichkeit in Bochum zu 

suchen ist, bemühen. Hierbei können Eltern, Verwandte, Bekannte oder Nachbarn als Ansprechpartner 

dienen. Ferner steht das StuBo-Team für Beratungsgespräche zur Verfügung. Während der Mittagspau-

se kann zudem im Max-Greve-Gebäude über Frau Wiggershaus ein Ordner eingesehen werden, der 

eine Auflistung besuchter Betriebe vergangener Praktikumstage enthält. Uns ist bewusst, dass die der-

zeitige Corona-Pandemie uns alle auch in diesem Kontext vor besondere Herausforderungen stellt.  

Da es sich bei den Berufsfelderkundungstagen um eine schulische Veranstaltung handelt (Beschluss 

der Schulkonferenz vom 05.10.2017), sind die SuS während der Praktikumstage über die Unfallkasse 

durch die Schule versichert. Sollte das Praktikum zum Beispiel wegen Krankheit nicht angetreten wer-

den können, muss es zeitnah, z.B. in den darauffolgenden Ferien, nachgeholt werden.   

Für jeden Berufsfelderkundungstag müssen bei der Klassenleitung zwei Dokumente [zu finden auf un-

serer Schulhomepage unter Schulleben->Studium und Beruf->Formulare für die S1), ausgefüllt abgege-

ben werden:  

1) Mit dem ersten Dokument bestätigen die Eltern zunächst den gefundenen Praktikumsplatz. Es wird 

im Vorfeld des Berufsfelderkundungstages bei der Klassenleitung abgegeben.   

2) Das zweite Dokument ist eine Bescheinigung über das tatsächlich absolvierte Praktikum. Dieses wird 

erst am jeweiligen Praktikumstag vom Praktikumsbetrieb ausgefüllt und über die SuS der Klas-

senleitung vorgezeigt (nachdem die Klassenleitung das Dokument gesehen hat, empfiehlt es sich, 

diese Bescheinigung im eigenen Berufswahlpassordner für späterer Bewerbungen abzuheften).    

Für die bevorstehende Suche der Praktikumsplätze wünschen wir nun allen Beteiligten viel Erfolg und 

bedanken uns für alles Mitwirken! Den SuS wünschen wir darüber hinaus bereits heute viel Freude und 

ein gutes Gelingen im Praktikum! Bei Rückfragen stehen wir Ihnen und euch über unsere Dienst-

mailadresse oder in der Schule gerne zur Verfügung.    

Mit herzlichen Grüßen 

Das StuBO-Team der Hildegardis-Schule   

T. König, S. Strack, L. Postrach, M. Michalski 
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