
 

Liebe Schülerinnen und Schüler (SuS) der Jahrgangstufe EF,  

im Schuljahr 2022/23 findet – wie aus den Jahrgangsstufen 8 und 9 bekannt – auch in der EF wieder die 

Berufsfelderkundung statt. Dies allerdings nur einmalig an folgendem verpflichtenden Termin:  

Donnerstag, 27.04.2023 (Zukunftstag/ Girls´- and - Boys´- Day) 

Ziel des Berufsfelderkundungstages ist und bleibt es, euch durch eigene Erfahrungen Einblicke in die 

Berufs- und Arbeitswelt zu ermöglichen. Dabei sollt ihr euch über ein selbst gewähltes Berufsfeld orientie-

ren, Einblicke in das Sozialgefüge eines Betriebes bekommen und diese kritische Auseinandersetzung 

mit der Arbeitswelt – wie auch eure weiteren Erfahrungen im Bereich der Studien- und Berufsorientierung 

– am jeweils halbjährlich stattfindenden StuBO-Beratungstag in einem kurzen Beratungsgespräch mit ei-

ner Lehrkraft reflektieren.  

Die Termine für die StuBO-Beratungstage im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung sind: 

- Mittwoch, 07.12.2022 

- Montag, 08.05.2023  

Ihr müsst euch 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.   

Beachtet bei eurer Suche: Für den 27.04.2023 (Zukunftstag) können Angebote von Hochschulen und 

Unternehmen bereits ab Ende November/Anfang Dezember im Internet gebucht werden. Ein frühzeiti-

ges Kümmern um eine spannende Stelle empfiehlt sich. Habt zudem das zweiwöchige Praktikum in 

der Jgst. Q1 vom 22.01.2024 bis 02.02.2024 im Hinterkopf – vielleicht ergibt sich dafür bereits eine 

spannende Perspektive (z.B. möchtet ihr vielleicht die eintägigen Praktikumserfahrungen im nächsten 

Schuljahr vertiefen und könnt den Kontakt direkt für eine Anfrage nutzen oder aber: eine interessante 

Stelle, die euch für dieses Schuljahr absagt, wäre im nächsten Schuljahr bereit, euch für zwei Wochen als 

Praktikantin/ als Praktikanten zu nehmen). 

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

Schulkonferenz vom 05.10.2017), seid ihr während der Praktikumstage über die Unfallkasse durch die 

Schule versichert. Sollte das Praktikum zum Beispiel wegen Krankheit nicht angetreten werden kön-

nen, muss es in der Regel zeitnah, z.B. in den darauffolgenden Ferien, nachgeholt werden. Eine 

Rücksprache mit Herrn König oder Frau Postrach muss in diesem Fall erfolgen.   

Nachweise über die Praktikumsstelle für die Schule 

Für den Berufsfelderkundungstag müssen zwei Dokumente [zu finden auf unserer Schulhomepage unter 

Schulleben->Studium und Beruf->Formulare für die S1 bzw. anbei), ausgefüllt abgegeben werden:  

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

wird im Vorfeld des Berufsfelderkundungstages – nach Möglichkeit, sobald man diesen Platz hat – 

im Oberstufenbüro bei Frau Postrach abgegeben.   

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

erst am jeweiligen Praktikumstag vom Praktikumsbetrieb ausgefüllt. Beim nächsten StuBO-Work-

shop (12.Juni 2023) wird die Bescheinigung der workshopleitenden Lehrkraft vorgezeigt (es emp-

fiehlt sich, diese Bescheinigung im eigenen Berufswahlpassordner für Bewerbungen abzuheften).    

Für die bevorstehende Suche der Praktikumsplätze wünschen wir euch nun viel Erfolg und bereits heute 

viel Freude und ein gutes Gelingen am Praktikumstag! Bei Rückfragen stehen wir euch über TEAMS 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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