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Arbeitsaufträge zu den Tagen der Berufe 2020/2021 

Die Arbeitsaufträge richten sich an alle Schüler der 8., 9. und 10. Klassen.  

Den zeitlichen Rahmen für die Erarbeitung und Abgabe folgender Arbeitsaufträge legen die 

Klassenlehrer/BO-Lehrer (WPF-Lehrer) nach den zeitlichen Möglichkeiten individuell fest.  

Achtet hier besonders auf die Aussagen der Klassenlehrer und BO-Lehrer sowie auf die der WPF-

Lehrer. 

Im Folgenden nun eure Arbeitsaufträge. 

Heft „Durchstarter“: 

auch online lesbar über folgenden Link Schule - und was dann? Berufswahl 2020/2021 - 

IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, IHK Koblenz (total-lokal.de) 

• Lese die Seiten von Anfang bis Seite 21 ausführlich und unterstreiche wichtiges! 

• Erstelle mit Hilfe der gelesenen Informationen von S. 10 bis 21 dein eigenes Flussdiagramm 

nach dem Prinzip von Seite 6/7 

• Schaue im Inhaltsverzeichnis (S.4) ab S.32 bis 73 welche der Berufsfelder dich ansprechen. 

Schlage diese dann nach, um zu lesen, markieren und evtl. weitere Recherchen (Beruf 

Aktuell, Berufenet, konkrete Firmen) vorzunehmen.  

• Ab hier auch die HP mit folgendem Link Tage der Berufe 2020/2021 – IRSP-Vallendar (rgs-

vallendar.de) einbeziehen!!! 

• Wähle 3 der dich ansprechenden Berufe und erstelle eine Tabelle mit den wichtigsten 

Merkmalen, um direkt vergleichen zu können. Orientiere dich am folgenden Raster  

Microsoft Word - Berufserkundungsbogen Evaluation (rgs-vallendar.de)  (nur Seite 1). 

• Die S.74 bis 84 sind dann der nächste Schritt 

o für die 8. Klassen im Hinblick auf das Praktikum im Frühjahr 

o für die 9. und 10. Klassen im Hinblick auf Ausbildung oder mögliche weiterführende 

Schulen. 

• die Möglichkeit sich nach einer Ausbildung weiter zu bilden sollte auf S. 86/87 für eine 

Entscheidungshilfe mit in Betracht gezogen werden. Ebenso für die jenigen die ein Studium 

anstreben evtl. über ein duales Studium nachzudenken (S. 24 ff) 

• Erstelle mit Hilfe dieses Heftes und /oder anderen Quellen eine Tabelle mit möglichen 

Betrieben bei denen du dich für ein Praktikum/Ausbildung bewerben wollen würdest. 

• Erstelle eine Bewerbung für eine mögliche Ausbildungsstelle aus deiner Tabelle. 

• Ergänze dein Flussdiagramm  

• Stelle deinen Eltern deine Ausarbeitungen vor sowie unsere HP mit den Firmen und das Heft 

Durchstarter mit besonderem Hinweis der Elternseiten S. 88 ff 

• Gewünschte Gesprächstermine mit Frau Simmer von der Agentur für Arbeit können über 

Silke.Simmer@arbeitsagentur.de vereinbart werden. 

 

http://www.irsp-vallendar.de/
mailto:seul@irsp-vallendar.de
https://www.total-lokal.de/city/koblenz/data/56010_80_22_20/index.html
https://www.total-lokal.de/city/koblenz/data/56010_80_22_20/index.html
https://www.rgs-vallendar.de/tage-der-berufe-2020-2021/
https://www.rgs-vallendar.de/tage-der-berufe-2020-2021/
https://www.rgs-vallendar.de/wp-content/uploads/2018/09/Bogen-zur-Berufserkundung.pdf
mailto:Silke.Simmer@arbeitsagentur.de

