
 

Organisation der Berufsfelderkundungen 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

nach dem Durchlaufen der Potenzialanalyse steht der nächste Schritt im Rahmen der Berufsorientierung 

an – die Berufsfelderkundung. Eigentlich sollen die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen berufliche 

Tätigkeiten im Rahmen der Berufsfelderkundungen exemplarisch kennen lernen. Dies geschieht idealer-

weise angebunden an die Vorschläge der Auswertung der Potenzialanalyse. Das hat auf Grund der 

Corona-Pandemie letztes Jahr nicht stattfinden können. Dieses Jahr holt die Jahrgangsstufe 9 die verpass-

ten Berufsfelderkundungen nach. 

 

Wann finden die Berufsfelderkundungen für die Jgst. 9 statt? 

Die Berufsfelderkundungen finden am 30. und 31. Mai sowie am 1. Juni 2022 statt. 

 

Wie findet man den passenden Platz bei den Berufsfelderkundungen?  

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, Plätze für die Berufsfelderkundungen (BFE) zu erhalten:  

Buchung über die Plattform https://fachkräfte-für-morgen.de und/oder selbstständige Organisation 

 

Eine Anleitung zur Registrierung der Schülerinnen und Schüler finden Sie auf der Buchungsplattform. Mit-

hilfe des Buchungsassistenten auf der Plattform können Schülerinnen und Schüler Plätze für die Berufs-

felderkundung vormerken.  

Ab dem 1. November können über die Plattform Plätze für die Berufsfelderkundungen gebucht werden. 

Das Ausfüllen eines Rückmeldebogens ist bei der Buchung über das Portal nicht nötig. 

 

Sollten Sie und Ihre Kinder sich entscheiden, selbstständig Betriebe zu suchen, nutzen Sie bitte das Ma-

terial auf der Homepage der Schule unter dem Reiter „Organisation“ und „Berufsfelderkundung Klasse 8“. 

Hier finden Sie einen Infobrief für die Betriebe mit dazugehörigem Rückmeldebogen für die Schule. Sobald 

Sie einen passenden Betrieb gefunden haben, geben Sie bitte den vom Betrieb ausgefüllten Rückmelde-

bogen bei der Klassenleitung- oder bei Frau Müller-Grunau ab. In der Regel genügt ein Anruf oder ein 

Besuch bei den entsprechenden Betrieben. Das Anfertigen einer Bewerbung ist nicht nötig. 

 

Es ist nicht vorgesehen, dass alle Berufsfelderkundungen im gleichen Betrieb absolviert werden. 

Für die Berufsfelderkundung müssen alle Schülerinnen und Schüler bis zum 23. Mai 2022 nachweisen 

können, dass sie je einen Betrieb gefunden haben. Auch die Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangs-

stufe wiederholen, nehmen an den Berufsfelderkundungen teil. 

 

Wie werden die Berufsfelderkundungen dokumentiert? 

Schülerinnen und Schüler, die über das Portal Plätze gebucht haben, erhalten am Tag der Berufsfelder-

kundung eine Teilnahmebestätigung im Betrieb. Schülerinnen und Schüler, die ihre Berufsfelderkundung 

selbstständig organisierst haben, müssen die entsprechende Bescheinigung von der Homepage der Schule 

herunterladen und ausgedruckt zur Berufsfelderkundung mitbringen und ausfüllen lassen. 

https://fachkräfte-für-morgen.de/


 

 

Die Teilnahmebescheinigungen müssen bis zum 8. Juni bei der Klassenleitung oder bei Frau Müller-Grunau 

abgegeben werden. 

Unabhängig von der Entscheidung, ob Sie die Plätze für die Berufsfelderkundungen selbstständig organi-

sieren möchten oder das Portal nutzen, möchten wir Sie bitten, Ihr Kind auf dem Portal zu registrieren. 

Nur so kann den verantwortlichen Stellen deutlich gemacht werden, in welchem Umfang Plätze zur Be-

rufsfelderkundung fehlen. 

 

Auf der Homepage der Schule finden Sie ebenfalls Tipps zum Verhalten während der Berufsfelderkun-

dung. Falls Ihr Kind am Tag der Berufsfelderkundung krank sein sollte, melden Sie es bitte sowohl in der 

Schule als auch im entsprechenden Betrieb als erkrankt. 

 

Bei Fragen stehe ich Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung: h.mueller-grunau@rhg-krefeld.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heike Müller-Grunau
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