Klassen 9 und 10 – Wichtige aktuelle Informationen zur Berufsorientierung (BO)
Woche der offenen Unternehmen vom 21. bis 26. Juni 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10, sehr geehrte Eltern,
leider findet aufgrund der besonderen Lage Berufsorientierung derzeit nur sehr eingeschränkt statt.
Praktika sind ausgefallen und Begegnungen von Menschen gerade im Erzgebirgskreis mit großen
Einschränkungen verbunden. Mit der Woche der offenen Unternehmen (WdoU) versuchen wir den
Schülern eine Möglichkeit der BO mit Vor-Ort-Besuchen zu geben. Denn der direkte Kontakt, das
Sehen, Anfassen, Riechen und Hören sind anders als eine online-Konferenz.
Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge (WFE), Sitz Annaberg-Buchholz, die diese Aktion zwischen
Schulen und Wirtschaft koordiniert, hat Unternehmen der Region (Erzgebirgskreis und
Mittelsachsen) gewonnen, die sich bereit erklärt haben interessierten Schülern vom 21.-26.06.21
Einblicke in ihre Einrichtungen zu geben. Natürlich gibt es da noch Unsicherheiten, denn – bei aller
Hoffnung - wissen wir heute noch nicht, wie die Lage Ende Juni konkret aussieht. Es wird also nicht so
wie bis 2020, sondern es kann zu Einschränkungen kommen, wie z.B. durch die aktuelle
Personalsituation, besondere Hygiene- und Abstandsregeln oder Gruppengrößen, die abhängig von
den räumlichen Gegebenheiten sind. Vielleicht gibt es auch kurzfristige Absagen von Unternehmen.
Aber wir möchten im Interesse der Schüler positiv nach vorn blicken und ihnen das Angebot einer
Teilnahme unterbreiten.
Wenn unsere Schüler diese Möglichkeit der WdoU nutzen möchten, gibt es folgenden Plan:

1. Information in der digitalen Ausbildungsbroschüre zur WdoU „Informier dich“ (PDF-Datei)
S.2 Überblick über Ausbildungsberufe, Berufsfelder, Studiengänge mit Firmennummern
S.3-17 Angebote der Unternehmen mit Berufsbildern (Studienrichtungen fettgedruckt), Zeiten
S. 18 Formular zum Eintragen der Wunschtermine (die meisten Termine liegen nach 12:30 Uhr)
- es dürfen mehrere Unternehmen an verschiedenen Wochentagen zu realisierbaren Zeiten
angegeben werden
- die Schüler kümmern sich um den versäumten Unterricht und informieren die Fachlehrer vorher

2. lesbares Ausfüllen und Unterschreiben des Anmeldeformulars „Wunschtermine“
- zwei Varianten als PDF, Unterschriften (Schüler und Eltern) nicht vergessen
- vorletzte Spalte: Anzahl der Begleitpersonen eintragen
- Spalte Bestätigung/ Änderung: freilassen

3. Formular einscannen und per E-Mail (bis spätestens 28.05.2021) schicken an
Kl. 9 A, B, C: h.neubert@gymnasium-schwarzenberg.de
Kl. 10 A, B, C: b.tennert@gymnasium-schwarzenberg.de

Die Wünsche werden - wie im März 2020 - über eine Eingabeplattform an die WFE geschickt, die
diese mit den Unternehmen koordiniert.
Weiterer Zeitplan: 11.06. Terminbestätigung an die Schulen und Weiterleitung an die Schüler

Voraussetzung zur Durchführung der Woche der offenen Unternehmen ist natürlich die Entwicklung
der Pandemiesituation im Erzgebirgskreis.
„Mit der Aktivität soll aber auch wieder ein Stück Mut gemacht werden und trotz der schwierigen
Bedingungen gezeigt werden, dass nicht alles ausfallen muss, wenn wir gemeinsam verantwortlich
handeln.“ (aus Anschreiben der WFE GmbH an die Schulen)

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Tennert und Heike Neubert
Schwarzenberg , 21.05.21

