Köln, 26. Juni 2020

Nachholphase für die Berufsfelderkundungen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern des künftigen 9. Jahrgangs,
liebe SchülerInnen,

leider wurden im Zuge der COVID19-Pandemie die Berufsfelderkundungen 2020 abgesagt, was wir mit
Blick auf die Praxiseinblicke unserer SchülerInnen in die Berufswelt sehr bedauern.

Wir halten diese praxisorientierten Erfahrungen mit anschließender bzw. begleitender Reflexion der
eigenen Fähigkeiten und Stärken - im Abgleich mit den realistischen beruflichen Anforderungen in
Betrieben - für eine wertvolle und unabdingbare Phase der Persönlichkeitsentwicklung und des
beruflichen Orientierungsprozesses Ihrer Kinder.

Gemäß der vom Schulministerium kommunizierten KAoA-Regelungen haben wir uns für eine
Nachholphase der BFE-Tage entschieden: Im Zeitraum vom 17.08. bis spätestens 01.12.2020 sollten
alle SchülerInnen BFE-Tage so nachholen, dass alle SchülerInnen des künftigen 9. Jahrgangs bis zu
den Winterferien 2020/21 insgesamt – die Tage aus dem letzten Schuljahr eingerechnet – zwei bis drei
Berufsfelderkundungen durchgeführt haben. Die SchülerInnen nutzen bitte die Sommerferien, um sich
bei den bereits organisierten Praktikumsbetrieben zurückzumelden und die Wiederaufnahme des
Praktikums anzufragen bzw. einen neuen Platz zu organisieren. Die Handwerkskammer und Industrieund Handelskammer sowie die Agentur für Arbeit (Berufsberatung) können nützliche Beratungsstellen
in der Vermittlung sein. Kontaktdaten finden Sie auf der igis-Homepage unter dem Reiter
„Schulprofil/Studien- und Berufswahlorientierung“.

Bitte verwenden Sie weiterhin die auf der Homepage der Schule hochgeladenen Zusage- und
Teilnahmebescheinigungen. (Schulprofil/Studien- und Berufswahlorientierung). Das dreiwöchige
SchülerInnenbetriebspraktikum des 9. Jahrgangs im Zeitraum 19.04.- 07.05.2021 ist aktuell weiterhin
unverändert geplant, auch hier können wieder Praktikumsplätze aktiv gesucht und verbindlich zugesagt
werden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ausschließlich an: stubo@igis-koeln.de – Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir Ihre Fragen nur gebündelt auf der igis-Homepage öffentlich beantworten werden.

Viel Erfolg bei der Suche und viel Vorfreude auf die anstehenden Praktikumstage

Simone Winter

Nevine el Gabbas

StuBO – Koordinatorin für berufliche Orientierung
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