
       
Zukunftstag - 26. März 2020 – Berufsorientierung  

 

Ostercappeln im Dezember 2019 

 

Liebe Eltern der 7. und 8. Klassen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

am 26. März 2020 wird an allen niedersächsischen Schulen der Zukunftstag angeboten. Schülerinnen und 

Schüler erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, Einblicke in die zukünftige Berufswelt zu nehmen. 
 

Mädchen und Jungen sollen beim Zukunftstag möglichst geschlechteruntypische Berufe kennen lernen. 
 

In Klasse 7 und 8 verbringen alle Schüler und Schülerinnen der Ludwig-Windthorst-Schule diesen Tag 

verpflichtend in einem Betrieb bzw. einer Institution.  

Die Berufserkundung wird mit Hilfe eines Fragenkatalogs unterstützt, der an diesem Tag zu bearbeiten ist. 
 

Dieser Tag ist ein Vorlauf zu den Betriebspraktika in den Klasse 8 und 9. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen neben der Betriebserkundung auch die Erfahrung machen, sich einen Betrieb auszusuchen und einmal 

alleine in der Berufswelt außerhalb der Schule zu bestehen. 

 

Voraussetzungen für die Auswahl des Betriebes / der Institution sind… 

• die grundsätzliche Ausbildungsfähigkeit des Betriebes. 

• ein Mindestaufenthalt von 6 Stunden. 
 

Vorarbeiten durch die Schülerinnen und Schüler: 

• Um einen Platz am Wunschort zu bekommen, heißt es, sich frühzeitig - möglichst jetzt - zu bemühen, 

da begehrte Plätze schnell besetzt sind. Eine Hilfe ist die Internetseite  

http://www.girls-day.de/Girls_Day-Radar bzw.   

http://www.boys-day.de/Boys_Day-Radar 

Firmen bieten hier Plätze an, wobei die Angebote erst nach und nach eintreffen und immer wieder 

einmal eingesehen werden sollten. 
 

Terminplanung: 

 

• Im Januar wird in Klasse 7 der von den Schülerinnen und Schülern über die ganze Schulzeit zu 

führende Berufswahlpass eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Mappe mit Informationen 

zur Berufswahl, einem Dokumentationsteil zu den Praktika Kl. 7 – 10 und 

Selbsteinschätzungsbögen. Der Unkostenbeitrag von ca. 4,50 € wird dann eingesammelt. Die 

Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Einsicht zu bekommen. Der Ordner verbleibt aber in 

der Schule. 
 

• 17. – 21. Februar 2020 

Abgabe des Antrags auf Unterrichtsbefreiung mit Bestätigung des beteiligten Betriebes beim 

Klassenlehrer.  

Der Antrag auf Unterrichtsbefreiung ist auf der LWS-Homepage zu finden: 
 

https://www.windthorstschule.de/fileadmin/user_upload/bilder/Berufsberatung/Zukunftstag_

2020_Freistellung_vom_Unterricht.pdf 

 

 

• bis 21. Februar 2020 

Evtl. benötigte Busfahrkarten können dann bei der Gemeinde durch die Schule bestellt werden. 

Später bestellte Buskarten können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

• bis 24. März 2020 

Ausgabe der Busfahrkarten seitens der Schule. 
 

• 27. März 2020 

Nachbesprechung in der Schule 
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