
	
	
 
Berufsfelderkundungen BFE-Tage 8.2  
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,                        Köln, 22.01.2018 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8,  
 
Die Potentialanalyse ist geschafft - nun geht es los mit der Praxisphase – Ihre Kinder sollen nun  die 
Berufswelt mit den drei so genannten „Berufsfelderkundungen“ im 2. Halbjahr der Klasse 8 auch 
praktisch kennenlernen:  
 

• Ein festgelegter BFE-Tag ist am Donnerstag, 26.04.2018 der Girls&BoysDay: Alle SchülerInnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 8 sind am 26.04.2018 vom Unterricht befreit, um ein Tagespraktikum zu 
machen. Weiterführende Informationen finden Sie hier:         

o für den GIRLS DAY: https://www.girls-day.de 
o für den BOYS DAY: https://www.boys-day.de/ 

• Zwei weitere flexible freiwählbare BFE-Tage sind zwischen Februar und Juni 2018 von den Jugendlichen 
frei wählbar, allerdings nur außerhalb der Klassenarbeitswochen, die die Tutoren bereits per 
Logbucheintrag mitgeteilt haben. 

• Alle 3 BFE-Tage sind von den Schülerinnen und Schülern selbst zu organisieren. 
 

Bitte geben Sie den Tutoren über das Logbuch Bescheid, sobald ein oder alle BFE-Termine für Ihr Kind 
feststehen, die Tutoren dokumentieren den Betrieb und das Datum. Außerdem muss sich ihr Kind die 
BFE Tage vom Betrieb bestätigen lassen, diese Dokumente (Bestätigung BFE) finden Sie zeitnah zum 
Download auf unserer Homepage und die Schülerinnen und Schüler werden das ausgedruckte 
Dokument im Unterricht dreifach ausgehändigt bekommen und heften dies vorerst blanko im BWP 
(Berufswahlpass) ab. 
 
Wie kommt mein Kind an einen BFE-Platz? 
 

• Über unser BWO-Projekt Eltern als Experten sind Sie über die Elternpflegschaften dazu aufgerufen 
worden, gerne ihren Arbeitsplatz bzw. Ihren Betrieb als möglichen Praktikumsort zur Verfügung zu stellen, 
über die so entstandene „Börse“ können die Jugendlichen nach BFE-Plätzen suchen und sich bewerben. 

• Außerdem bietet die Agentur für Arbeit über jobbörse Suchmasken an, über die Betriebe zu finden sind. 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

• Es gibt ein BFE-Portal der Stadt Köln (im WW-Unterricht werden die SuS mit ihrem Einverständnis dort 
zum Recherchieren angemeldet) https://www.berufsfelderkundung-koeln.de  
 

 
Freundliche Grüße 
Simone Winter                        StuBO igis Köln – Koordination der Studien- und Berufswahlorientierung  

 Kontakt: StuBO@igis-koeln.de 
 ……………………………………………………………….....………………………….....………………  
 
 
Name SchülerIn/ Klasse: __________________________________________________ 
Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieses BWO Info-Briefs zu den BFE-Tagen 2018. 
 
 

__________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 


