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Einladung zu einem Informationsabend zur „Potenzialanalyse 8“ am J.-G.-Herder-Gymnasium
Köln, den 11.9.2017
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir, Herr Schneider vom „Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft“ und die Studien- und
Berufsorientierung des J.-G.-Herder-Gymnasiums (StuBo), möchten Sie zu einem Informationsabend
über die sogenannte „Potenzialanalyse“ für die Jahrgangsstufe 8 einladen.
Die Stadt Köln, die im Rahmen ihrer berufsorientierenden Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss.
Übergang Schule Beruf NRW“ die Maßnahme der für alle 8. Klassen obligatorischen „Potenzialanalyse“
entwickelt hat, führt sie an den Schulen mit darauf spezialisierten Trägern und der StuBo der Schulen
durch. Die „Potenzialanalyse 8“ will anhand dafür entwickelter Tests, den das „Bildungsinstitut der
Rheinischen Wirtschaft“ durchführen und auswerten wird, „Stärken erkennen - Interessen entdecken beruflich orientieren“.
Die „Potenzialanalyse 8“ wird in dem „MüTZe Bürgerhaus“ (Berliner Str. 77, 51063 Köln-Mülheim,
KVB-Linie 4 „Von-Sparr-Str.“) je nach Klasse (in der Reihenfolge 8a - 8e) vom 21.-23.11. sowie 27. u.
28.11.2017 von 8:00-14:30 Uhr (eigene An- und Abfahrt der Schüler/innen) stattfinden; die halbstündige
Auswertungsbesprechung schließt jeweils am Folgetag (8a u. 8b am 22. u. 23.11. sowie 8c bis 8e vom 27.
-29.11.2017) nachmittags in unserer Schule ab 15:30 Uhr an. ‒ Einen diesbezüglichen Informationsabend
möchte Herr Schneider vom „Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft“ am J.-G.-Herder-Gymnasium
durchführen, um Ihnen weitere Details und die Organisation im Einzelnen zu erklären sowie auf mögliche
Fragen Ihrerseits einzugehen:
Anlass:
Datum des Informationsabends:
Zeit:
Ort:

„Potenzialanalyse 8“ (i.A. der Stadt Köln)
Donnerstag, der 5.10.2017
19:00 - 20:30 Uhr
Aula des J.-G-Herder-Gymnasiums

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen.
Des Weiteren möchten wir bereits jetzt auf die drei im Anschluss an die „Potenzialanalyse 8“
obligatorischen Berufsfelderkundungstage (Eintagespraktika) aufmerksam machen:
- Intervall des 1. Berufsfelderkundungstages: 22.-26.1.2018
- Anmeldungszeitraum auf der Internet-Plattform: 20.11.-20.12.2017
- 2. Berufsfelderkundungstag: 26.4.2018 („Girl’s Day“ und „Boy’s Day“ in NRW)
- Anmeldungszeitraum auf der Internet-Plattform: 19.2.-21.3.2018
- Intervall des 3. Berufsfelderkundungstages: 2.-6.7.2018
- Anmeldungszeitraum auf der Internet-Plattform: 7.5.-6.6.2018
(s. folgende Seite)
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Ihr Kind muss also an drei Berufsfelderkundungen in Form eines Eintagespraktikums teilnehmen, d.h.
zweimal an einem Tag innerhalb der beiden angegebenen Intervalle und am 26.4.2018.
Bevor Sie sich eventuell sofort auf die Suche nach Praktika begeben, warten Sie bitte die Auswertung der
„Potenzialanalyse 8“ Ende November ab, um dann mit den Ergebnissen und neuen Erkenntnissen gezielt
nach Betrieben Ausschau zu halten. Vermeiden Sie bitte, soeben es geht, als Eltern Praktika in Eigenregie
im eigenen Betrieb (sofern es ein kleiner Betrieb ist) bzw. in der eigenen Abteilung durchzuführen.
Die Stadt Köln unterstützt mit ihrer Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) diese
Berufsfelderkundungen internetbasiert. Dazu hat die Stadt eine Internet-Plattform eingerichtet, auf der
Betriebe Eintagespraktika anbieten, die Schüler/innen „buchen“ können. Diese internetbasierte Plattform
(www.berufsfelderkundung-koeln.de) ist eine Unterstützung, die man wert-, aber nicht überschätzen sollte:

Nach wie vor ist Privatinitiative gefragt. (Im Bergisch-Rheinischen Kreis, in dem die Plattform schon vor
längerer Zeit eingeführt wurde, werden darüber ca. ein Drittel der Eintagespraktika vermittelt.) Innerhalb
der Anmeldezeiträume im Nov./Dez. 2017, Febr./März 2018 (für den 26.4.2018) und im Mai/Juni 2018
kann Ihr Kind auf besagte Plattform zugreifen und dort nach Angeboten von Betrieben in Köln oder der
Kölner

Region

suchen.

Das

sogenannte

„Buchen“

von

Eintagespraktika

im

Internet

(www.berufsfelderkundung-koeln.de) geht nur in den genannten Anmeldezeiträumen jeweils für das nächste

anstehende Intervall, in dem Eintagespraktika stattfinden. Ein personalisiertes Passwort wird Ihrem Kind
vor dem Anmeldezeitraum zeitnah zukommen. (Achten Sie bitte auch darauf, dass der 2.
Berufsfelderkundungstag nur für den 26.4.2018 und an keinem anderen Tag im Intervall der Plattform
gebucht wird, da sonst die Freischaltung von Seiten der Schule nicht erfolgen kann.) Für die Anmeldung
auf der Plattform ist eine Daten-Einverständniserklärung der Eltern nötig, die Ihnen im Oktober zugeleitet
wird und die Sie bitte an die Klassenleitung über Ihr Kind zurückleiten. - Auf der Plattform finden Sie
auch ausführlich alle relevanten Informationen zur Berufsfelderkundung.
Zuletzt bleibt noch darauf zu verweisen, dass Sie auf der Homepage des J.-G.-Herder-Gymnasiums das
Bestätigungsformular zur Vorlage bei den Betrieben zum Ausdruck finden (das auch diesem
Anschreiben als Kopiermuster beiliegt). Dieses Formular lassen Ihre Kinder bitte vom Praktikumsbetrieb
jeweils am selben Tag des Eintagespraktikums ausfüllen, zeigen es dann jeweils nach dem
Eintagespraktikum der Klassenleitung vor und heften es schließlich in den sogenannten „Berufswahlpass“
des Landes NRW ab, den Ihre Kinder nach der „Potenzialanalyse 8“ erhalten werden. - Diese Prozedur
findet also bei drei anberaumten Praktika dreimal statt.
Verbliebene Fragen zu den Berufsfelderkundungstagen können Sie gerne an mich (Chr. Weber) unter
anderem am besagten Informationsabend für Eltern- und Schülerschaft am 5.10.2017 richten.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Weber (Studien- und Berufsorientierung am J.-G.-Herder-Gymnasium)

