
Informationen zur dritten Berufsfeldorientierung in Jahrgang 8 und 9  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9,  

liebe Eltern,  

am 26./27. Mai 2021 findet die dritte Berufsfelderkundung statt. Das Ziel dieses Tages ist es weitere 
Einblicke in verschiedene Berufsfelder und deren tägliche Praxis zu bekommen. Dies unterstützt 
dabei Perspektiven für die Zeit nach dem schulischen Abschluss zu entwickeln.  

Bisher konnten diese Berufsfelderkundungen in Präsenz in Gütersloher Betrieben stattfinden. Die 
aktuelle Situation ist leider nur schlecht planbar. Wir haben rückgemeldet bekommen, dass es 
einigen Betrieben aktuell nicht möglich ist, ein Angebot zu machen oder sie ihr Angebot 
zurückgezogen haben. Dies ist sehr frustrierend und wir möchten, dass niemand nach Absagen im 
Regen stehen oder vergeblich suchen muss.  

Daher haben wir den Kontakt zu Firmen und Unternehmen gesucht und attraktive individuelle 
Lösungen vereinbart. Auf diese möchten wir Sie und euch gerne aufmerksam machen: 

Wir haben Angebote von  

 Bertelsmann  
 Sparkasse  
 Firma Husemann 
 Miele  
 Beckhoff Automation 

Was muss man tun, um sich einen Platz zu sichern?  

Auf dem Padlet für die Berufsorientierung in der Mittelstufe1 gibt es nähere Informationen zu den 
verschiedenen Angeboten. Per E-mail an das Berufsorientierungsteam (soek@esg-guetersloh.de , 
fey@esg-guetersloh.de , krs@esg-guetersloh.de ) kann die Anmeldung bis zum 17.05.2021 erfolgen.   

Zu beachten ist, dass sich die Firma Beckhoff eine Anmeldefrist bis zum 11.05.2021 vorbehält und 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorab Informationen benötigt 
(a.kniepkamp@beckhoff.com ).  

Sollten diese Angebote nicht zusagen, besteht weiterhin die Option sich in Eigenregie um ein 
Angebot zu kümmern.  

Zu beachten ist jedoch, dass die Möglichkeit der Durchführung von BFE in Präsenz in den Räumen der 
Betriebe jedoch abhängig ist von der jeweils gültigen CoronaSchVO. Findet zu diesem Zeitpunkt 
Unterricht in Distanz statt, ist eine Berufsfelderkundung in Präsenz gemäß der Vorgaben des 
Bildungsministeriums nicht möglich.  

Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihr und euer Engagement  

Das Berufsberatungsteam  

Arne Soeker, Arnulf Kruse und Alexandra Feyer-Rehpöhler  

 

 
1 (https://padlet.com/alexandrafeyer/kghbjps9dwgbzs5y 


