
Café Beruf

Berufseinstiegsbegleitung

Mentoring für Jugendliche

Kontinuierlicher Praxistag

Berufswahlpass

Berufswahlpass

Ein „Roter Faden“

in der Berufsorientierung

„Kontinuierl iche Praxistage“ sind seit vielen

Jahren an der IGS Kaufungen ein wichtiger

Bestandtei l der Berufsorientierung. Sie sind

eine besondere Form der berufsorientieren-

den Praktika und vermitteln den tei lnehmen-

den Schülerinnen und Schülern aus dem

Jahrgang 9 eine zusätzl iche Berufsperspek-

tive.

Im Wahlunterricht werden die Jugendlichen

auf die Praxistage vorbereitet.

Hierfür können sie sich selbstständig bei

ihrer Einwahl in den

Wahlunterricht bewer-

ben. Die eigentl ichen

Praxistage finden

dann zu Beginn des

zweiten Halbjahres im

Februar und März

statt. Jeden Mittwoch

gehen die Jugendli-

chen dafür in den von

ihnen selbst gewählten

Betrieb und können

am dortigen Arbeitsle-

ben tei lhaben. In Ein-

zelfäl len mündet

dieser Praktikumstag

auch in eine ange-

strebte Ausbildung.

Ziel erreicht!

Der Berufswahlpass wird bei

uns seit vielen Jahren durch-

gehend ab dem Jahrgang 8

eingesetzt.

Er strukturiert innerschulische

und außerschulische Angebo-

te und hilft dabei die persönli-

chen Stärken und Interessen gezielter zu

erkennen. Dabei ist er eine konkrete Planungs-

hi lfe bei den Lernschritten und unterstützt die

Entscheidungsfindung für bestimmte Berufs-

felder.

Er dokumentiert den Weg zur Berufswahl und

macht fit für den Übergang von der Schule in

den Beruf.

Insgesamt stel lt er ein inzwischen unverzichtba-

res Instrument gleichermaßen für Schülerinnen

und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern

auf dem Weg zur Berufsfindung dar.

Kontinuierlicher Praxistag

In der betrieblichen Praxis

orientieren und bewerben

Berufsorientierung
Von der Schule in den Beruf

Gesamtschule Kaufungen

Friedrich-Ebert-Straße 28

34260 Kaufungen

Tel. : 05605 - 8006-0

Fax. : 05605 - 8006-11

www.igskaufungen.de
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Café Beruf

Regionale Informationen

aus erster Hand

Das Café Beruf ist ein Angebot an Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgänge 8 und 9 und

deren Eltern. Im Café Beruf stel len sich Fir-

men aus der Region mit ihren Ausbildungs-

möglichkeiten vor. Dadurch können sich die

Jugendlichen und die Eltern ein Bild von den

vorgestel lten Berufen machen und sich di-

rekt bei den Firmen über Praktika, Ausbil-

dungsvoraussetzungen und Berufsinhalte

informieren.

Mit dem Café-Beruf wird eine Brücke ge-

schlagen, um Berufsorientierung so praxis-

nah wie möglich zu gestalten. Damit hi lft das

Café Beruf zu informieren, um besser abwä-

gen zu können, welcher Beruf oder welches

Berufsfeld für die Jugendlichen interessant

und passend ist.

Berufseinstiegsbegleitung

Übergang Schule - Beruf:

koordiniert und begleitet

In diesem „Jumpers“-Programm werden

Schüler des Jahrgangs 8 über sechzehn

Monate von Wirtschaftspaten begleitet und

auf ihr Berufsleben vorbereitet. Die ehren-

amtl ichen Mentoren aus Betrieben der Regi-

on sollen die Jugendlichen motivieren,

Perspektiven zu finden und sie bis zur Be-

werbungsphase unterstützen. Hierfür treffen

sich die Jugendlichen und ihre Mentoren re-

gelmäßig.

Durch verschiedene Schulungen und Prakti-

ka werden Potenziale und Defizite erkannt

und die Jugendlichen individuel l gefördert.

Durch die persönliche Begleitung steigen die

Chancen nach dem Schulabschluss auf den

erfolgreichen Einstieg in eine Ausbildung.

Für eine optimale Qualität der Begleitung

sorgt eine intensive Bewerbungsschulung in

Verbindung mit Seminaren und Workshops

für al le Beteil igten. Die Jugendlichen inves-

tieren zusätzl ich 5 Tage ihrer Ferienzeit und

5 Tage der Schulzeit für ein Praktikum.

Dieses „5 plus 5“-Programm ist ein bewähr-

tes Modell der Wirtschaftjunioren Kassel, mit

denen „Jumpers e.V.“ zusammenarbeitet.

Mentoring
für Schüler

Coaching durch Wirtschaftspaten

Die Berufseinstiegsbegleitung ist ein Ange-

bot, das sich an Jugendliche richtet, die Un-

terstützung auf dem Weg in das Berufsleben

benötigen. Das Angebot richtet sich an junge

Menschen, deren Schulabschluss gefährdet

ist, die noch keine berufl iche Perspektive ha-

ben oder hierbei Orientierung und Unter-

stützung brauchen.

Angebot
• Unterstützung im schulischen Bereich

• Bewerbungshilfe und –training

• Hilfe bei Ausbildungs- und
Arbeitsplatzsuche

• Unterstützung und Beratung in schwierigen
Lebenssituationen

• Hilfe beim Umgang mit Behörden

• Begleitung im letzten Schuljahr und im
ersten Ausbildungsjahr

Ziele
• Interessen, Fähigkeiten und Stärken klären

• Neue Perspektiven entwickeln

• Passende Ausbildungsplätze finden

• Sicher in die Ausbildung gehen




