
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufswahl Ihrer Kinder                                                                                        Sommer 2016 

 

 

 

Liebe Eltern der achten Klassen, 

 

vielleicht wundern Sie sich, warum ich mich schon jetzt mit dem Thema Berufswahl an Sie 

wende. Doch bereits in einem Jahr, also mit dem Erhalt des Endzeugnisses von Klasse 9, 

müssen sich alle Jugendlichen bewerben, die beabsichtigen, ab Herbst 2017 eine betriebliche 

Ausbildung zu machen. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die eine schulische Ausbildung 

absolvieren oder eine weiterführende Schule besuchen wollen, bewerben sich ein halbes Jahr 

später, also mit dem Halbjahreszeugnis von Klasse 10.  

 

Bei der Berufsorientierung sind Sie die wichtigsten Partner Ihrer Kinder. Aber auch die 

Schule möchte dabei helfen, einen geeigneten Schul- oder Ausbildungsplatz zu finden. So 

werden innerhalb der „Berufsorientierung in der Realschule (BORS) verschiedene Aspekte 

der Berufswahl im Unterricht thematisiert. Außerdem arbeitet unsere Schule sehr eng mit der  

Agentur für Arbeit in Freiburg zusammen. So findet beispielsweise im kommenden Schuljahr 

für jede neunte Klasse ein Besuch im Berufs- und Informationszentrum (BIZ) statt. Darüber 

hinaus wird eine Berufsberaterin an unserer Schule sein und Einzelberatungen nach 

Vereinbarung durchführen.  

 

Zentrale Ereignisse in der Berufsorientierung sind die beiden Betriebspraktika, die im 

kommenden Schuljahr stattfinden. Hierbei haben die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit, Berufe ihrer Wahl zu erkunden und können so herausfinden, ob ein Beruf zu 

ihnen passt oder nicht. Zu Terminen im kommenden Schuljahr 2016/17 möchte ich Ihnen 

einige wichtige Informationen geben: 

 

Termine: 

 

- Praktikum 1 : 24.10.2016 – 28.10.2016 (vor den Herbstferien) 

- Praktikum 2 : 03.04.17 – 07.04.17 (vor den Osterferien) 

- Info-Abend „Berufe in der Regio“ am 19.01.2017 (Einladung folgt) 

- Besuch mindestens einer Jobstartbörse im Laufe des 9. Schuljahres 

- Elternabend in der Hugo-Höfler-Realschule am Anfang des 2. Halbjahres (Einladung 

folgt) 

 

Die Schülerinnen und Schüler suchen sich ihren Praktikumsplatz selbst. Es ist 

ratsam, sofort zu beginnen, da der Andrang hier immer sehr groß ist. 

 

Elternbrief TOP 'BORS' 



In der Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie einen Brief der Schule an den 

Praktikumsbetrieb. Diesen müssen die Schülerinnen und Schüler mitnehmen, wenn sie 

sich im Praktikumsbetrieb vorstellen. Falls der Betrieb eine Praktikumszusage gibt, sollen 

die Schülerinnen und Schüler den dafür vorgesehenen Abschnitt vollständig ausgefüllt 

und mit Betriebsstempel versehen bitte wieder an mich zurückgeben. 

 

- Da es sich bei den Betriebspraktika um schulische Veranstaltungen handelt, sind 

Ihre Kinder gesetzlich unfallversichert. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind außerdem ausreichend haftpflichtversichert ist, 

um eventuell verursachte Schäden in den Betrieben begleichen zu können. Notwendig 

ist hier der Abschluss der freiwilligen Schülerzusatzversicherung zu Beginn des 

neunten Schuljahres, da diese Versicherung solche Schäden abdeckt. Sie können diese 

Versicherung am Anfang des kommenden Schuljahres in der Schule abschließen. 

- Auch die Breisacher Schülerinnen und Schüler müssen eventuelle Fahrtkosten zum 

Praktikumsbetrieb selbst übernehmen. 

- Es ist nicht zulässig, von den Praktikumsbetrieben Geld für geleistete Arbeiten zu 

fordern. 

 

Sollten Schwierigkeiten beim Finden eines Praktikumsplatzes auftreten oder sollten Sie 

sonstige Fragen zur Berufswahl haben, können Sie gerne jederzeit Kontakt mit mir 

aufnehmen. Die Schülerinnen und Schüler werden von mir noch in einem Gespräch über alle 

wichtigen Dinge zur Berufswahl informiert. 

 

Meine Adresse: 

Oliver Staib 

Grüngärtenweg 3 

79206 Breisach 

Tel.: 07667/ 91 26 15 

E-Mail: oliver.staib@t-online.de 

 

Ich hoffe, Sie für den Anfang ausreichend informiert zu haben und wünsche Ihrem Kind, dass 

es den Schul- oder Ausbildungsplatz findet, den es sich wünscht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

RL Oliver Staib 

BORS - Beauftragter 

mailto:oliver.staib@t-online.de

