↑↑↑↑voraussichtlich 21.-25.06.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
vor einem Jahr konnte ich allen Schülern der 7.-10.Kl. gleich nach Erhalt die Broschüre für die „Woche
der offenen Unternehmen“ persönlich übergeben. Aber dieses Jahr stellen wir uns einer
Herausforderung und gehen „neue Wege“ auf dem Gebiet der Berufsorientierung (BO).
Das Koordinierungsteam der „Wirtschaftsförderung Erzgebirge“, hat die Broschüre zur WdoU 2021
in einem gängigen Format für euch zur Sichtung bereitgestellt. Ergänzend dazu findet ihr die separate Seite zur Erfassung der Wunschtermine, als eine beschreibbare PDF-Datei für Schüler. Die darin
enthaltenen Angaben sind aktuell hinsichtlich Ausbildung, Studium oder auch Schnupperpraktikum
bzw. Ferienarbeit für Jugendliche.
Damit ich eure Wunschtermine in die große Liste an die Koordinierungsstelle der „Wirtschaftsförderung Erzgebirge“ weiterleiten kann, bitte ich darum, dass ihr das Teilnahmeblatt mit Rücksprache und
Einverständnis eurer Eltern ausfüllt und an mich bzw. das Sekretariat per Mail zusendet. Es besteht
aber auch die Möglichkeit dieses in den Schulbriefkasten einzustecken oder zu klingeln. Solltet ihr
aber mit der PDF-Datei nicht klar kommen, so besteht auch die Möglichkeit die Broschüre bei
Gelegenheit in der Schule abzuholen.
Geplant ist, dass die Broschüre für die Aktion im Juni verwendet werden kann, indem die Einträge
spiegelgleich auf die Juniwoche übertragen werden.
Ich möchte auf Seite 1 verweisen (rechts hellblau unterlegt), wo noch einmal mit einfachen Worten die
Vorgehensweise im Umgang mit der Auswahl der Berufe und Unternehmen erklärt wird, wobei ihr
unbedingt darauf achten solltet, ob ein Vermerk für die Klassenstufe hinterlegt wurde. (ist teilweise
auf den Anzeigen vermerkt- Spalte 6)
Folgender Link: http://www.wfeerzgebirge.de/de/Berufsorientierung/Fuer_Schueler/Woche_der_offenen_Unternehmen_1261.html
dient einer noch ausführlicheren Erläuterung der BO-Woche, die jedes Jahr stattfindet. Ich denke
dabei an meine Schüler der 7. Klassen und deren Eltern, die dadurch vielleicht eine erste Chance
sehen, eine gezielte Orientierung für einen Wunschberuf zu bekommen oder sich nach einem
Praktikum erkundigen können. Ich bin täglich in der Schule und unter folgenden Kontaktdaten zu
erreichen  03725-4497618; @ ilona.pilz@ib.de.
In der Hoffnung, dass es euch und euren Familien gut geht, wünsche ich, dass ihr die
Sonderbelastungen noch aushaltet, bei der Erledigung der Schulaufgaben nicht verzweifelt, sondern
euch nicht scheut Hilfe (Rücksprache) bei euren Lehrern zu suchen. Atmet auch mal zwischendurch
bei dem ganzen Stress die saubere Winterluft ein - das wirkt Wunder.☺ Ich warte auf eure
Rückmeldungen und freue mich, wenn ihr bald wieder unsere Schule mit eurer„Anwesenheit aus dem
„Winterschlaf“ holt.☺
Bis bald, eure Praxisberaterin
Ilona Pilz

