An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 9

Liebe Eltern!
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den in diesem Schuljahr im Rahmen des PolitikWirtschaft-Unterrichts
anlaufenden
besonderen
Lerngang
„Studienund
Berufsorientierung“ informieren.
Die Studien- und Berufsorientierung am Artland-Gymnasium beginnt im Jahrgang 9 und
endet mit dem Abitur. Wir wollen die Jugendlichen dadurch stärken, eine fundierte Studienbzw. Berufswahl treffen zu können.
Zur konkreten Durchführung setzen wir folgende Prioritäten:
- individuelle Diagnose von Neigungen, Stärken und Kompetenzen
- ein über mehrere Schuljahre angelegtes, systematisches Konzept für die
Berufsorientierung
- Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, wie z.B. Unternehmen, Kommune,
Arbeitsagentur, Hochschulen.
Im Schuljahrgang 9 beginnen wir mit
- unterrichtsbegleiteter Durchführung von Betriebserkundungen
- Verfassen von Bewerbungsschreiben und Lebenslauf
- Durchführung von Bewerbertrainings und Einstellungstests
- Selbsterkundung durch die Internet gestützten Programme „planet-beruf“ und /oder
„Joblab“ von der Arbeitsagentur
- Erfahrungsberichten der Praktikanten und Vorstellung ihrer Betriebe aus dem
Jahrgang 10
- einem Informationsabend für Eltern und Schüler durch die Arbeitsagentur
- Elternberichten über ihre Berufsfelder
Im Jahrgang 10 schließen sich dann u.a. individuelle Berufsberatungen und Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung des zweiwöchigen Betriebspraktikums im Rahmen des neu
eingerichteten Faches Wirtschaftslehre an. Außerdem findet eine Berufsinformationsmesse
für die Jg. 10 und 11 am AGQ sowie ein Unternehmensinfotag für den Jahrgang 11 statt.

Um die Erfahrungen und Ergebnisse der Berufs- und Studienorientierung dokumentieren und
Prozess orientiert eigenständig weiterführen zu können, wird für alle Schülerinnen und
Schüler der Ordner „Berufswahlpass“ der Arbeitsagentur angeschafft. Er ist bereits teilweise
mit Arbeitsblättern ausgestattet, besteht aus stabilem Kunststoff und kostet 2,50 Euro, die
zusammen mit dem Elterngeld eingesammelt werden. Diese Dokumentation soll die
Jugendlichen bis zum Abitur und darüber hinaus begleiten.
Ziel unserer Maßnahmen soll es sein, den Jugendlichen zu helfen, eigenverantwortlich und
aktiv ihre Berufswegeplanung gestalten zu können. Sie als Eltern sind die wichtigsten
Berater Ihrer Kinder, und wir bitten Sie, Ihre Kinder und uns als Schule dabei zu
unterstützen. Ihre Mitarbeit in unserem Netzwerk Schule-Wirtschaft, über das wir auf dem
ersten Elternabend informieren, würden wir sehr begrüßen. Weitere Informationen erhalten
Sie auf unserer Homepage: www.agq-wirtschaft.de .

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiter

Koordinatorin

