Gütesiegel 2017

Projektbeschreibung Nr.: 1
1.) Name / Beschreibung des Projektes:

Ausbildungsforum
2.) Ziele und Inhalte:

Das Ausbildungsforum soll unseren Schülern eine möglichst facettenreiche Perspektive für
den Übergang von der allgemeinbildenden Schule in den Beruf oder zu den weiterführenden
Schulen bieten. Gleichzeitig soll die Kooperation von Schule, Wirtschaft und weiterführenden
Schulen gefördert werden. Zu diesem Zweck sind sowohl Ausbildungsinstitutionen (schulische
und betriebliche), überregionale Ausbildungsstellen, weiterführende Schulen als auch die
Berufsberatung eingeladen.
Im Einzelnen sollen:
 Auszubildende der Betriebe über ihre Erfahrungen in der Ausbildung berichten
 Ausbildungsleiter/Betriebsinhaber erste Bewerbungsgespräche mit den Schülern der
RDS führen
 weiterführende Schulen und schulische Ausbildungsstellen Informationen über
verschiedene schulische und berufliche Möglichkeiten darstellen
 Beratungsmöglichkeiten
durch
überregionale
Ausbildungsstellen
und
der
Berufsberatung angeboten werden
 die Teilnehmer einen Einblick in die Besonderheiten der Berufsorientierung unserer
Schule erhalten.
An der Organisation und Durchführung sind zahlreiche Schüler/innen der Schule mit
unterschiedlichen Projekten beteiligt. So werden z.B. die Einladungen geschrieben und
versendet, der Auf- und Abbau durchgeführt, die Aussteller von Schüler/innen begrüßt und
betreut und ein gemeinsames Frühstück durch die Schülerfirma „Catering“ organisiert.
3.) Vernetzung: [Wie wurde das Projekt mit anderen schulischen und außerschulischen Aktivitäten
und Partnern verknüpft?]

In den letzten Jahren nahmen bis zu 50 außerschulische Partner an der Veranstaltung teil. Es
handelt sich dabei um regionale und überregionale Unternehmen, weiterführende Schulen und
andere Institutionen im Berufsorientierungsbereich.
Kooperationsverträge / Vereinbarungen mit:
4.) Beteiligung:
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt?

Die eigentliche Messe findet an einem Schultag (07:00 bis 13:00 Uhr) statt. An diesem Tag sind
alle Schüler der Klassen 8, 9 und 10 und die jeweiligen unterrichtenden Lehrkräfte gebunden.
Mit der Organisation sind die Schülervertretung, die Schüler des Berufsorientierungsbüros, des
Profils Wirtschaft und Verwaltung und eine Abschlussklasse in unterschiedlicher Ausprägung
betroffen. Darüber hinaus engagieren sich unterschiedliche Lehrkräfte und Sozialpädagogen in
der Organisation der Veranstaltung. Da die ersten organisatorischen Maßnahmen bereits fünf
Monate vor der Ausstellung beginnen, sind einzelne Stunden/Klassen/Lehrpersonen nur
schwer auszuweisen.

5.) Nachhaltigkeit: [Projektergebnisse / Bewertungen / Planung für die Zukunft / Beschlüsse / ggf.
Evaluationen]

Die Maßnahme wird in diesem Jahr zum vierten Mal durchgeführt. Die Resonanz der Aussteller
wird jeweils im Anschluss der Maßnahme mittels Fragebogen erfasst. Die Rückmeldungen
waren bisher sehr positiv zu bewerten. Das Ausbildungsforum wird von einer großen Anzahl
von Schüler/innen gut angenommen. Aus der Maßnahme heraus entstehen Ausbildungsangebote, weiterführende Bewerbungsgespräche, Angebote für Praktikumsplätze und
Orientierungsmöglichkeiten für unsere Schüler/innen.

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen z.B. Webseiten] / Anlagen:

http://www.rds-westerstede.de/index.php/Ausbildungsforum.html

