
Berufsfelderkundungstage Jg. 9 

Duisburg, den 05.09.2018 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs, 

nach der Potenzialanalyse in Jg. 8 stehen für euch dieses Schuljahr im Rahmen eurer Studien- und 
Berufsorientierung die sogenannten Berufsfelderkundungstage (kurz: BFE) an.  

(a) Zur Durchführung zweier solcher Tagespraktika stehen euch die folgenden Zeitfenster zur Verfügung: 
o 21.01. - 07.02.2019 
o 28.03.2019 (Girls‘ Day / Boys‘ Day)  
o 24.06. - 05.07.2019 (Wichtig: Letzte Frist für den Beurlaubungsantrag ist FR. 28.06.2019!!!) 

Ihr habt zwei Möglichkeiten euch die BFE Plätze zu organisieren: 

1. Über das BFE-Portal der Stadt Duisburg: 
Dazu geht ihr auf https://bfe-stadt-duisburg.ontavio.de/login.php und logt euch mit eurer 
Schülerkennung ein (s.a. Aushang im Klassenraum). Ihr findet dort eine Auflistung von Betrieben und 
Ansprechpartnern, die BFE-Tage in Duisburg anbieten, jedoch nur zu einzelnen und nach Betrieben 
unterschiedlichen Terminen. Falls ihr euch für einen im Portal angebotenen Platz interessiert, könnt ihr 
diesen online anfragen. Allerdings müsst ihr anschließend uns (Herrn Jungk oder Frau Bruckwilder) 
darüber informieren, da wir eure Anfrage offiziell freischalten müssen. Die Rückmeldung des Betriebes 
erfolgt dann auch über das Portal. 
 

2. Eigeninitiative: 
Ihr geht selbst auf die Suche nach einem Berufsfeld / einem Betrieb, welches/r euch interessiert und 
fragt dort an. Für die Betriebe gibt es einen Informationsflyer (nicht allen ist bekannt, was ein BFE-Tag 
ist), die ihr bei uns im Lehrerzimmer abholen könnt.  

In beiden Fällen müsst ihr bei erfolgreicher Suche für den von euch gewählten Tag frühzeitig einen 
Beurlaubungsantrag bei Ju oder Bck abholen, den ihr dann mit uns gemeinsam ausfüllt, bevor ihr 
diesen an euren Klassenlehrer weiterleitet, damit ihr auch mit einem Eintrag im Klassenbuch offiziell 
vom Unterricht für diesen Tag befreit werdet. 

Als Nachweis für euch und uns, dass ihr den Tag erfolgreich durchgeführt habt, müsst ihr daran denken 
am Ende den Praktikumstag von eurem Betrieb auf der Teilnahmebescheinigung bestätigen zu lassen, 
auch diese Formulare erhaltet ihr auf der KGW Homepage oder bei uns in der Sprechstunde. Bitte 
anschließend ordentlich wegheften, ihr werdet sie wieder benötigen. 

(b) Messe „Berufe live“ 

Den dritten BFE-Tag absolviert der gesamte Jg. 9 zeitgleich am Fr. 08.03.2019. An diesem Tag fahren wir 
gemeinsam mit euch und euren Klassenlehrern in gemieteten Bussen nach Düsseldorf zu der Berufe- und 
Ausbildungsmesse Berufe live. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter 
https://www.einstieg.com/messen/berufe-live-duesseldorf.html bzw. erhaltet ihr von uns Anfang des 2. Hj. 

Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung! 

Um euch das Organisatorische zu erleichtern (Formulare abholen, Bestätigung vorlegen, Rückfragen Portal, 
etc.) könnt ihr uns jederzeit eine schriftliche Notiz in unserem Fach im Lehrerzimmer hinterlegen oder ihr 
kommt zu unserer Sprechstunde immer mittwochs in der 4. Stunde (einschl. 2. Pause) zum Lehrerzimmer. 

Fröhliches Berufe erkunden wünschen,   ____________________________________________ 
       S. Bruckwilder und T. Jungk (Berufsberatung KGW) 
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