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Digitale Berufsorientierung nach dem Motto “geht nicht – gibt’s nicht!”
Wie im vergangenen Jahr kann der bewährte Tag der Berufsorientierung an der
Markus-Gottwalt-Schule für den Schulverbund West (Eschenbach, Grafenwöhr
Kirchenthumbach, Pressath) auch 2021 coronabedingt in der gewohnten Form
leider nicht stattfinden.
ABER besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. Und so entstand ganz
aktuell binnen weniger Wochen in bewährter Zusammenarbeit aus Schülern,
einigen Lehrkräften, des IT-Beauftragten, der Schulverwaltung und der
Schulleitung eine digitale Plattform zur Berufsorientierung, welche es in der Art
noch nicht gegeben hat. Schülerinnen und Schüler der Klassen M8, M9 und
M10 entwarfen einen Fragenkatalog für mögliche künftige Arbeitgeber. Über
200 regionale Firmen wurden kontaktiert und aktuell sind bereits rd. 150
Ausbildungsberufe gemeldet. Komplettiert wird dieses Angebot mit diversen
Verlinkungen zur Berufsberatung uvm.
Die Plattform ist wie folgt aufgebaut:
ab 20.03.2021 - open end
nach momentanem Stand über 150
Ausbildungsberufe, nach ABC sortiert
mit jeweiligen Ausbildungsbetrieben
zu finden sind hier:
Verdienst, Ausbildungsdauer,
Ansprechpartner, Homepages uvm.
Alternativ:
vielfältige schulische
Fortbildungsmöglichkeiten
div. Verlinkungen zu Arbeitsamt, BR,
weiteren Ausbildungsideen online

nur am 25.03.2021
Videochats mit diversen Firmen, die
Berufe vorstellen und Fragen
beantworten
-Link zu den jeweiligen Chats direkt
auf der Plattform
-Zeitplan direkt auf der Plattform
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Die Firmen waren bzw. sind von dem Projekt durchwegs sehr angetan, da den
Arbeitgebern momentan fast jegliche Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu
potentiellen Auszubildenden fehlt.
Sofern sich weitere Firmen beteiligen möchten, so können sich diese gerne
umgehend bei der Schulverwaltung bei michaela.keck-neidull@mgseschenbach.de melden.
Nähere Informationen folgen in Kürze in den Medien und auf den Homepages
der Mittelschulen Eschenbach, Grafenwöhr, Kirchenthumbach und Pressath:
www.mgs-eschenbach.de
https://gs-ms-grafenwoehr.de/
www.schule-pressath.de
www.vs-kirchenthumbach.de

