Helmholtz-Gymnasium Bonn
Studien- und Berufsorientierung

Bonn, 18.08.2020
Liebe Eltern der neuen Stufe 8,
hiermit möchten wir Berufskoordinatoren Ihre Kinder im neuen Schuljahr begrüßen und Sie über den
nun anlaufenden Prozess der Berufsorientierung informieren. Normalerweise geschieht dies im
persönlichen Gespräch im Rahmen der Klassenpflegschaftsitzungen zu Beginn des Schuljahres, aber
aufgrund der aktuellen Lage hat uns die Schulleitung gebeten, alle Informationen schriftlich an Sie
weiterzugeben.
Mit dem Start der 8. Klasse beginnt für Ihre Kinder parallel zur Schule ein Prozess der Studien- und
Berufsberatung, der unter dem Kürzel KAoA - „Kein Abschluss ohne Anschluss“ - formiert.
Dieser Prozess basiert auf den rechtlichen Vorgaben der Landesregierung. Daher ist seine
Durchführung und Umsetzung für alle Schulen verpflichtend.
Die Berufsberatung am HhG basiert auf einer langjährigen erfolgreichen Tradition und wurde dafür
mit dem Gütesiegel der IHK ausgezeichnet.
Dieses Jahr startet nun dieser Prozess im September mit der Durchführung einer Potenzialanalyse in
allen achten Klassen durch die Deutsche Angestellten Akademie (DAA).
Die Klasse 8a startet am Montag, den 21.09.2020 von 8.30 bis 13.45.
Die Klasse 8b startet am Dienstag, den 22.09.2020 von 8.30 bis 13.45.
Die Klasse 8c startet am Mittwoch, den 23.09.2020 von 8.30 bis 13.45.
Die Klasse 8d startet am Donnerstag, den 24.09.2020 von 8.30 bis 13.45
Der reguläre Fachunterricht entfällt an diesen Tagen. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Kinder mit
Getränken und Verpflegung versorgt sind, da ein Besuch der Mensa an diesen Tagen für die
Schülerinnen und Schüler nicht möglich sein wird.
Detaillierte Informationen zum Aufbau und Ablauf der Analyse finden Sie in den zusätzlichen
Informationsschreiben der DAA.
Aufgrund der aktuellen Lage findet die Potenzialanalyse 2020 in den Räumen der Schule statt.
Die Klassen werden immer einen Schultag lang in Gruppen eingeteilt, die dann unter Beobachtung
von Referenten der DAA unterschiedliche Arbeitsstationen durchlaufen. Auf die Einhaltung der
vorgeschriebenen Hygienestandards wird dabei großen Wert gelegt. Im Anschluss an diesen Tag
werden die Ergebnisse dann ausgewertet und im Rahmen eines Auswertungsgespräches mit Ihnen
und Ihrem Kind besprochen. Die Einverständniserklärung für die Teilnahme Ihrer Kinder an dieser
Analyse wird Ihnen durch die Politiklehrkräfte zur Verfügung gestellt werden.
Es ist uns persönlich wichtig, daraufhin zuweisen, dass es bei dieser Analyse nicht darum geht,
herauszuarbeiten, wo die Schwächen und Fehler Ihrer Kinder liegen, sondern im Gegenteil darum,
Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und zu benennen. Auf diese Weise werden den Kindern oftmals
eigene Fähigkeiten und Talente erst bewusst, die ihnen helfen werden, ihren eigenen Weg ins
Berufsleben zu finden.

Die Auswertungsgespräche der 8a und 8b finden am Donnerstag, den 01.10 zwischen 8.00 und 16.00
Uhr in Räumen der Schule statt, die der 8c und 8d am Freitag, den 02.10.
Bitte tragen Sie sich am Elternabend in die ausliegenden Terminlisten ein, wir werden dann
versuchen, alle Wunschtermine zu berücksichtigen.
Das Ergebnis der Potenzialanalyse ist ein erster Baustein im Prozess der Berufsorientierung.
Alle Unterlagen und Bescheinigungen werden im „Berufswahlpass NRW“, der in den kommenden
Tagen verteil wird, abgeheftet und im Politikunterricht besprochen.
Im zweiten Halbjahr finden
Berufsfelderkundungstage statt.
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Dabei handelt es sich um eintägige Praktika in unterschiedlichen Bereichen, um neue Erfahrungen
und Informationen über die Arbeits- und Berufswelt zu sammeln. Die Suche nach Praktikumsplätzen
liegt allein in den Händen der Schüler/innen und soll deren Selbstständigkeit fördern. Falls sich die
Suche schwierig gestalten sollte, können sich die Schüler/innen auch über die Berufsberater in einem
Suchportal für Praktikumsplätze registrieren lassen.
Der Prozess in der Klasse 8 endet dann vor den Sommerferien mit einem abschließenden
Auswertungsgespräch des Politiklehrers mit jedem Schüler/innen über die gesammelten Erfahrungen
des Jahres.
Parallel dazu wird im Deutschunterricht der Klasse 8 das verfassen von Bewerbungsschreiben und
Lebensläufen eingeübt, um Ihre Kinder auf die nächsten Schritte dieses Prozesses vorzubereiten.
In der Stufe 9 folgt dann ein 5-tägiges Praktikum in der Woche vor den Osterferien (04.04 08.04.2022) und in der Stufe 10 dann ein 10 tägiges Praktikum (20.03 - 31.03.2022).
Alle diese Planungen, die in dieser Form schon seit Jahren durchgeführt werden, stehen natürlich
unter dem Vorbehalt, dass die Landesregierung deren Umsetzungen nicht aus Gründen des
Infektionsschutzes untersagt, so wie im letzten Schuljahr geschehen.
Bei Rückfragen zur praktischen Umsetzung wenden sich Ihre Kinder bitte an ihre/n unterrichtenden
Politiklehrer/in, die sicherlich auch alle wichtigen Termine in den nächsten Tagen mit den Klassen
besprechen wird.
Bei weiterführenden Fragen kontaktieren Sie bitte uns Berufskoordinator/innen per Mail . Bitte geben
Sie dann auch eine Telefonnummer an, unter der wir das persönliche Gespräch mit Ihnen suchen
können.

Mit freundlichen Grüßen

Norman Frede

Michael Mälchers

Regina Wiege

