Zukunftstag Niedersachsen an der OBS Flotwedel
-

Der Zukunftstag findet in diesem Jahr am 28. März 2019 statt.

-

Es nehmen alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 teil.

-

Der Betrieb muss selbstständig gesucht werden.

-

Priorität haben für die Jungen die typischen Mädchenberufe und für die Mädchen die typischen
Jungenberufe.

-

Die Anmeldung erfolgt mit einem Formular beim Betrieb und beim Klassenlehrer bis zum 7. März 2019.

-

Die Unterlagen (Formulare) kannst du dir von unserer Homepage oder unter dieser Adresse downloaden:
www.zukunftstag-fuer-maedchen-und-jungen.de

-

Der Rückmeldebogen (Teilnahmebescheinigung) muss bis spätestens Freitag, 05. April 2019 beim
Klassenlehrer abgegeben werden.

-

Zusätzlich geben alle Schülerinnen und Schüler einen Bericht vom Zukunftstag ab, entweder frei formuliert eine DIN A4 Seite - oder in Form von Beantwortung des Fragenkatalogs in ausführlicher Form, Schrift und
Form sind dem Info-Blatt zu entnehmen. Auch dieser ist bis zum Freitag, 05. April 2019 abzugeben.

-

Durch den Zukunftstag wird der Stellenwert der Berufsorientierung an der OBS Flotwedel betont. Es handelt
sich gerade für die jüngeren Schüler um ein erstes Hineinschnuppern in die Berufswelt. Die Berufswelt von
Eltern oder Bekannten kann als Kontaktmöglichkeit hilfreich sein.

-

So ist dieser Tag mit seinen Möglichkeiten und Chancen für unsere Schülerinnen und Schüler eingebettet in
das Konzept der Berufsorientierung an der OBS Flotwedel.

-

Die Berufsorientierung setzt sich fort in den folgenden Klassen mit den großen Praktika in Klasse 8 und 9, den
BBS Besuchen, dem Wirtschaftsunterricht, den Betriebserkundungen, der persönlichen Beratung durch die
Arbeitsagentur und die Fachlehrer, den Leistungs- und berufsorientierenden Profilen in den Klassen 7 und 8,
den Profilen in den Klassen 9 und 10 nach Themen der Ausrichtung in den BBS: Wirtschaft, Sprachen, Technik
und Gesundheit und Soziales.

-

Für die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen ergibt sich eine weitere Möglichkeit, außerhalb des
kürzlich absolvierten Praktikums in einen Betrieb Einsicht zu nehmen.

-

In Klasse 5 wird mit einem Lernportfolio zur Berufsorientierung begonnen.
Die Mappe enthält (Klassenordner im Lehrerzimmer der OBS):
→ Erwartungshorizont, Bericht und Rückblick,
→ alle Arbeitsblätter, die die Schüler zur Berufsorientierung machen oder sammeln,
→ sie wird in einer großen Mappe fortgeführt (Ordner im Wirtschaftsunterricht).

-

Mit dieser, dann vollständig geführten, Mappe können die Schülerinnen und Schüler der OBS Flotwedel in
den weiterführenden Schulen nachweisen, was sie für ihre Berufsorientierung getan haben.

