
Studien- und Berufswahlorientierung am GSG im nächsten Schuljahr 

Organisation der Ausfälle durch die Corona-Pandemie 

 

Im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung sind ebenfalls aufgrund des Coronavirus 

verschiedene Standardelemente und ergänzende Angebote ausgefallen, die jedoch voraussichtlich im 

kommenden Schuljahr nachgeholt bzw. erneut angeboten werden: 

- Berufsfelderkundung Klasse 8:  

o Für die jetzigen Klassen 8 (neue Klassen 9) werden im nächsten Schuljahr drei 

Berufsfelderkundungstage stattfinden, und zwar genau wie in diesem Schuljahr am 

Mittwoch vor den Osterferien sowie an zwei Tagen der vorletzten Schulwoche. 

o Für die jetzigen Klassen 7 (neue Klassen 8) wird die Berufsfelderkundung an drei 

Tagen im Block vor den Halbjahreszeugnissen (25-27.1.2021) durchgeführt werden. 

 

- Studieninformationstag Q1: 

o Der kommende Studieninformationstag ist derzeit in Planung und unser Ziel ist es, 

dass neben den Schülerinnen und Schülern der Q1 auch die Schüler der Q2 auf 

Wunsch an diesem Tag in Gronau teilnehmen können. 

 

- Beratungsangebote und Workshops der Agentur für Arbeit: 

o Die Agentur für Arbeit konnte zwar seit Mitte März weder Präsenz-Beratung in der 

Schule noch die geplanten Workshops anbieten, jedoch gab und gibt es die 

Möglichkeit, sich beim Berufsberater einen (telefonischen) Beratungstermin zu 

besorgen.  

Auch im nächsten Schuljahr planen wir, neben den Beratungsangeboten im 

Berufsorientierungsbüro durch die Berater der Arbeitsagentur und uns Studien- und 

Berufswahlkoordinatoren freiwillige Workshops zu Themen wie 

„Studienplatzbewerbung“, „Informationen zum Dualen Studien“ sowie „Die Arbeit 

mit dem Erkundungstool Check-U“ anzubieten. An dieser Stelle möchte ich allen 

Schülerinnen und Schüler, die sich mit Berufswahl, Ausbildung und/oder Studium 

auseinandersetzen, die Arbeit mit dem Tool „Check U“ empfehlen. Nähere 

Informationen findet man auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit unter dem Icon 

„Schule, Ausbildung und Beruf“ (www.arbeitsagentur.de)    

 

- Workshop „Entscheidungskompetenz I“ (EF) 

o Der Workshop wird in der Q1 nachgeholt. 

 

Ebenso werden auch alle weiteren Maßnahmen und Aktivitäten der Studien- und Berufsorientierung 

wie z.B. Potenzialanalyse (Kl. 8), Betriebspraktikum (Kl. 9), im nächsten Schuljahr stattfinden. 

 

Detaillierte Informationen folgen im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres. 
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