
Elternabend zur beruflichen Orientierung 

 im Januar 2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufe 8, 

da wir Sie in diesem Jahr am 26.01.2021 aus Gründen der Corona-Auflagen nicht persönlich 

informieren können, haben die Lehrkräfte unserer Schule (Frau Gutendorf und Herr Fett) und die 

Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Neuwied (Frau Bollen) für Sie die wichtigsten Informationen 

zusammengefasst. 

 

 

Betriebspraktikum 
Die Durchführung von Betriebspraktika sind an der RKS-Neuwied ein fester Bestandteil des 
Konzepts zur Beruflichen Orientierung. Nirgends besser als beim Sammeln von eigenen 
praktischen Erfahrungen können junge Menschen Berufsfelder, Ausbildungsberufe und 
Unternehmen kennenlernen. Durch den direkten Kontakt zu AZUBIS und Ausbildern erhalten 
unsere Schüler wichtige Informationen über Beruf und Arbeitsalltag aus erster Hand.  
Welche Tätigkeiten liegen mir? Welche Berufsfelder interessieren mich? Wo habe ich meine 
Stärken? Was liegt mir vielleicht auch nicht. Diese Stärken, Interessen oder auch Schwächen 
werden oft erst durch Praktika sichtbar und zu Schlüsselerlebnissen für den weiteren 
persönlichen Weg ihres Kindes. 
 
Die Schüler werden in ihren jeweiligen Wahlpflichtfachkursen auf die anstehenden Praktika 
vorbereitet. Hier wird auch der sogenannte ,,Berufswahlpass“ geführt, der die Schüler unserer 
Schule ab der 7. Klasse begleitet und in sämtlichen Unterlagen rund um das Thema Berufswahl 
bearbeitet und abgeheftet werden.  
 

 

Unser Konzept ist wie folgt aufgebaut: 

➢ Zwei 2-wöchige Praktika in Klasse 8 und 9 

➢ Start des Praktikums Klasse 8 ist der 01.03.2021 bis zum 12.03.2021 

➢ Start Praktikum Klasse 9 kurz nach den Herbstferien  

➢ Praktika 8RS und 9RS nur in Ausbildungsberufen die mit Sek1 erlernt werden können 

➢ Für das zweites Praktikum (Klasse9) muss ein anderer Ausbildungsberuf als bei dem 

ersten Praktikum gewählt werden 

➢ Führen einer Praktikumsmappe  

➢ Präsentation des Praktikums im WPF-Unterricht 

➢ Mappe und Präsentation gegeben eine Gesamtnote welche die zweite KA ersetzt. 

➢ Freiwillige Praktika sind nach Absprache auch während der Schulzeit möglich 

 



Die Praktikumsplatzsuche 

Das Praktikum sollte sinnvoll sein, Spaß machen und Kind weiterbringen. Daher ist es notwendig, 

dass Sie ihr Kind aktiv bei der Suche nach einem Praktikum unterstützen. Bedenken Sie bei der 

Suche:  

➢ Erreichbarkeit des Praktikumsortes  

➢ Neigungen, Interessen Ihres Kindes  

➢ Betrieb sollte selbst ausbilden  

➢ Frühzeitig Bewerben 

➢ Möglichkeiten, die der Beruf für Praktikanten bietet (eigene Aktivität) 

➢ Mappe und Präsentation gegeben eine Gesamtnote welche die 2 KA ersetzt. 

➢ Freiwillige Praktika sind nach Absprache auch während der Schulzeit möglich 

 

Praxistag 

Im Schuljahr 2007/2008 hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in 
Rheinland-Pfalz für alle Schulen mit dem Bildungsgang Berufsreife den Praxistag eingeführt. Ziel 
ist es, die Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum praktische Erfahrungen in 
Betrieben sammeln zu lassen, um so deren Chancen auf den Einstieg in eine reguläre 
Berufsausbildung zu erhöhen. Nach einer kurzen Vorlaufphase in der Schule und einem 
orientierenden einwöchigen Praktikum im Betrieb werden die Schülerinnen und Schüler ein 
komplettes Schuljahr einmal in der Woche ein Tagespraktikum absolvieren. Die Praktikantinnen 
und Praktikanten werden jeden Donnerstag den ganzen Tag in einem Betrieb mitarbeiten, um so 
betriebliche Abläufe, aber auch besondere Anforderungen, die der angestrebte Beruf mit sich 
bringt, besser kennen zu lernen. 

➢ Start des Praxistages ist ein Vorpraktikum vom 27.09. bis zum 01.10.2021 

➢ wöchentlicher Praxistag (jeweils donnerstags) ab dem 07.10.2021 

Die Praktikumsplatzsuche 

Der Praxistag soll auch Spaß machen. Daher ist es notwendig, dass Sie ihren Sohn/ihre Tochter 

bei der nötigen Suche nach einem Praktikumsplatz aktiv unterstützen. 

Bedenken Sie bei der Suche:  

➢ Erreichbarkeit des Praktikumsortes  

➢ Neigungen Ihres Kindes  

➢ Betrieb muss selbst ausbilden  

➢ Ausbildungsberuf muss für Schüler mit Berufsreifeabschluss zugänglich sein  

➢ Möglichkeiten, die der Beruf für Praktikanten bietet (eigene Aktivität) 

Weitere Informationen rund um den Praxistag:  https://praxistag.bildung-rp.de/  

 

https://praxistag.bildung-rp.de/


Nach der Schule – Wie geht es weiter? 
Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten, wie es nach dem Abschluss der Berufsreife oder 

dem qualifizierten Sekundar I Abschluss weitergehen kann können Sie auf der Website vom BIZ 

Neuwied unter dem folgenden Link nachlesen:  

 

https:// www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuwied/biz-neuwied 

 

Für persönliche Fragen können Sie auch gerne unserer Berufsberaterin Frau Bollen unter der 

Telefonnummer 02631-891891 anrufen. 

 

 

 

http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuwied/biz-neuwied

