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Attendorn, im Mai 2019 

 

Berufsfelderkundungen im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss 

ohne Anschluss“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Eine Schülerin/ein Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums in Attendorn fragt wegen 

eines eintägigen Praktikumsplatzes für eine Berufsfelderkundung (BFE) im Rah- 

men der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) bei Ihnen an. 

 
Nach der erfolgten Potenzialanalyse im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 8 soll 

nun eine erste Begegnung mit einem konkreten Berufsfeld stattfinden. 

 
Die Initiative KAoA sieht dafür das 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 8 vor. Da un- 

sere Schule aber schon seit vielen Jahren in der Pädagogischen Woche vor den 

Herbstferien in der Jahrgangsstufe 9 die Thematik „Berufswahlvorbereitung“ be- 

arbeitet, möchten wir beides miteinander verknüpfen. 

 
Darum bitten wir darum, dass die BFE-Tage sowohl am Ende des laufenden 

Schuljahres als auch an zwei Tagen in der Woche vor den Herbstferien stattfinden 

können. 

 
In der Pädagogischen Woche haben Sie uns in den vergangenen Jahren sowieso 

unterstützt (u.a. durch Betriebsbesichtigungen) und ich würde mich freuen, wenn 

Sie auch unser neues Konzept unterstützen können. 
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Die Schülerinnen und Schüler erhalten von den Betrieben keinerlei Vergütung, da 

es sich um eine Schulveranstaltung handelt. Die Teilnahme an den Berufsfelder- 

kundungen unterliegt der gesetzlichen Unfallversicherung. Sämtliche Schülerdaten 

unterliegen seitens der Schule der KDSGVO und werden mit entsprechender 

Sorgfalt verwaltet. Ebenso sind alle Praktikumsbetriebe dazu verpflichtet, die 

Datenschutzverordnung DSGVO einzuhalten. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Wunsch der Schülerin bzw. des Schülers 

nachkommen und ihr/ihm für den o.g. Zeitraum einen Tag der „Berufsfelderkun- 

dung“ anbieten können. Die Zusage bitten wir auf dem entsprechenden Formular 

zu bestätigen. 

 
Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus und verbleiben mit 

freundlichen Grüßen 

 

 

Wolfgang Dröpper, StD i.E. 

(Koordinator für Studien- und Berufsorientierung) 

droepper@st-ursula-attendorn.de  

Die Berufsfelderkundungstage 

sollen an folgenden Terminen stattfinden: 

Dienstag, 09.07.2019 sowie Mittwoch, 09.10.2019 und 

Donnerstag, 10.10.2019 
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