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Berufsfelderkundung Klasse 8  

 
 

 
Münster, 06.09.2018 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs, 

liebe Eltern, 

 

wie bereits auf dem Elternabend im September erläutert, sieht das Landesprogramm „Kein Abschluss 

ohne Anschluss“ neben der Einführung der Potenzialanalyse vor, dass im 8. Jahrgang Berufsfelder in 

der Praxis erkundet werden. Berufsfelderkundungen in Münster finden im Schuljahr 2018/19 in 

folgenden drei Zeiträumen bzw. Terminen statt: 

• 28. März 2019 (Boys-/Girls-Day) 

• 10. und 11. April 2019 

• 01. bis 05. Juli 2019 

 
Alle Schüler/-innen sollen an insgesamt drei Berufsfelderkundungen in Form von Tagespraktika 

teilnehmen. Die Auswahl der entsprechenden Betriebe kann dazu führen, dass auch mehrere Tage in 

einem der oben genannten Zeiträumen umgesetzt werden. Die Schüler/-innen sollen dabei typische 

Aufgabenbereiche und Tätigkeiten des von ihnen ausgewählten Berufsfeldes kennenlernen und sich 

dabei möglichst auch schon über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Im Unterschied zur 

Betriebsbesichtigung, in der Jugendliche über ein Unternehmen informiert werden, soll die aktive 

Erkundung beruflicher Tätigkeiten im Vordergrund stehen. Es wäre sehr sinnvoll, wenn die Auswahl 

eines geeigneten Berufsfeldes zusammen mit den Eltern und auf Grundlage der Ergebnisse der 

Potentialanalyse erfolgt.  
 

Für den Fall, dass es Betriebe geben sollte, die noch nichts mit diesem Begriff „Berufsfelderkundung“ 

anfangen können, ist die Homepage: www.kaoa-praxis.de zu empfehlen, auf der alle weitergehenden 

Informationen aufgeführt sind und auch Info-Flyer zum Download bereitstehen.  
 

Gemäß den Vereinbarungen im Ausbildungskonsens akquirieren die regionalen Konsenspartner 

Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft und 

weitere Akteure Berufsfelderkundungsplätze, die die Schüler/-innen online über das Buchungsportal 

http://muenster.bfe-nrw.de buchen können. Dazu ist es nötig, dass sich jede(r) Schüler(in) auf diesem 

Portal registriert, was wir bereits jetzt jeder Schülerin/jedem Schüler empfehlen möchten. Die 

Anleitung findet sich auf unserer Homepage unter Service→Berufsfelderkundung. Dort finden Sie auch 

weitere Informationen. Unterstützung leisten hier bei Bedarf die Politiklehrer/-innen. 

http://www.rats-ms.de/
http://www.kaoa-praxis.de/
http://muenster.bfe-nrw.de/


 
 
 
In folgenden Zeiträumen können die Schüler/-innen Angebote online buchen: 
 

1. Boys-/Girls-Day  Buchung ab sofort möglich über „Boys-/Girls-Day-Radar“ 

(www.boys-day.de / www.girls-day.de)  

2. Phase (April 2019) :  14.01.19 (18 Uhr) bis zum 17.03.19 (22 Uhr) 

3. Phase (Juli 2019):  wahrscheinlich Mitte Mai 2019 (Info s. Buchungsportal) 

 

Eine wichtige Funktion im Buchungsportal stellt der „Buchungsassistent“ dar. Jede(r) Schüler(in) hat 

die Möglichkeit, insgesamt drei Wünsche für Berufsfelderkundungsplätze anzugeben und zwar 

voraussichtlich bereits vor Beginn des Buchungszeitraums. Letztendlich entscheidet über die 

Platzvergabe dann das Zufallsprinzip, wenn mehrere Schüler/-innen denselben Platz buchen möchten. 

Ob die Reservierung erfolgreich war, erfährt man online im Portal mit Start des Buchungszeitraumes 

am 14.01.2019. Sollte die Reservierung nicht erfolgreich gewesen sein, können die dann noch im 

System verfügbaren Plätze gebucht werden. 

 

Da die angebotenen Stellen in der Online-Plattform für unsere Region noch nicht ausreichen, um den 

Bedarf für alle Münsteraner Schulen zu decken, werden leider nicht alle Schüler/-innen mithilfe des 

Portals eine Stelle finden können. Dennoch lohnt sich der Blick auf die Seite. Vielleicht sind ja passende 

Stellen für die/den ein oder andere(n) dabei. Dies bedeutet aber auch, dass die Schüler/-innen 

aufgefordert sind, eigenständig nach Berufsfelderkundungstagen in Betrieben zu suchen, was zugleich 

auch schon eine Hinführung auf das Betriebspraktikum in Klasse 9 ist. 

An dieser Stelle möchten wir Sie, liebe Eltern, bitten, Ihre Kinder bei der Suche nach den drei 

Berufsfelderkundungsplätzen zu unterstützen und sich nicht allein auf das Buchungsportal zu 

verlassen. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen: Wenn man in Eigeninitiative einen Platz  

bzw. alle drei Plätze organisiert, muss man sich nicht über das Portal registrieren.  

 

Für den ersten bzw. zweiten Erkundungstag im Rahmen des Boys-/Girls-Day oder der 2.Phase im April 

benötigen wir bis zum 08.03.19 die Einverständniserklärung (s.u.) der Eltern, gleichzeitig bitten wir 

darum, den Politiklehrerinnen und -lehrern mitzuteilen, bei welchem Betrieb die Schülerin/der 

Schüler den Erkundungstag durchführt. Die Einverständniserklärungen für den bzw. die 

verbleibenden Erkundungstag(e) in der 3. Phase im Juli benötigen wir bis zum 07.06.19. Bitte geben 

Sie uns die Einverständniserklärungen in jedem Fall zurück, egal ob die Buchung über das Portal 

erfolgte oder ob sich die Schüler/-innen selbst einen Platz gesucht haben. 

 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Engagement und stehen Ihnen für Fragen gern zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Hendrik Snethkamp        Oliver Oeljeklaus 
Schulleiter         StuBo 

oeljeklaus@rats-ms.de 

http://www.boys-day.de/
http://www.girls-day.de/


 
 

------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Einverständniserklärung und Rückmeldung  1. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 

 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  2. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 

 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  3. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


