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Berufsfelderkundungen in der Jahrgangsstufe 8  
 

Coesfeld, 10.03.2021  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 8,  
  

da sich unsere Schule ab dem 15.03.2021 mit halber Klassenstärke wieder im Präsenzunterricht 

befindet, finden die Berufsfelderkundungen (BFE) planmäßig vom 23.03. – 25.03.2021 statt. 

 

Die Suche nach BFE-Plätzen gestaltete und gestaltet sich, aufgrund der aktuellen Situation, 

schwierig, dennoch haben schon viele Schülerinnen und Schüler (SuS) Plätze gefunden.  

Leider sind auch einige SuS ohne Betrieb, so dass wir neben den o.g. BFE-Tagen weitere 

Möglichkeiten anbieten. Dazu Folgendes: 

• Alle SuS, die im genannten Zeitraum einen Betrieb haben, nehmen planmäßig an 

den BFE-Tagen vom 23. – 25.03.2021 teil, egal ob ein, zwei oder alle drei Tage.  

An Tagen ohne Praktikum werden sie an den entsprechenden Tagen gemäß des 

Wechselunterrichtes in der Schule oder digital zu Hause von den Fachlehrern betreut. 

• SuS, die im März nur ein oder zwei Tage im Praktikum waren (oder diejenigen, die ihren 

Wunschbetrieb durch die Coronaschutzmaßnahmen nicht erkunden konnten), können 

auch für den 10.06.2021 ein Tagespraktikum vereinbaren. 

 

• Alle SuS, die gar keinen Betrieb gefunden haben, werden an den entsprechenden 

Tagen gemäß des Wechselunterrichtes in der Schule oder digital zu Hause von den 

Fachlehrern betreut. 

• Am 10.06.2021 werden die SuS ohne BFE im März in einem von acht Berufsfeldern in 

den Handwerksbildungsstätten in Coesfeld an einem trägergestützten BFE-Tag 

teilnehmen, um wenigstens einen Berufstag in der Praxis zu erkunden. 

 

• Zudem hat jeder SuS auch in den Ferien (Oster- oder Sommerferien) die Möglichkeit, 

BFE-Tage nachzuholen. 

• Besteht zusätzlicher Bedarf an einem BFE-Tag, können sich die SuS jederzeit an Frau 

Arndt oder Herrn Schräder wenden. Es werden dann flexible Möglichkeiten gefunden. 

 

Alle Corona bedingten Hygienemaßnahmen, auch die der jeweiligen Betriebe, müssen im 

Vorfeld angefragt und umgesetzt werden.  

 

Nur zur Erinnerung einige wichtige Punkte:  

• Jeder sollte nach Möglichkeit mindestens einen Berufsfelderkundungsplatz finden.   

• Es können auch mehrere Tage in einem Betrieb verbracht werden. 

• Es darf auch jetzt noch gesucht werden.  

 

Melden Sie sich  gerne bei Fragen. 

  

Mit freundlichen Grüßen  

  

Thomas Schräder, Christina Arndt    Monika Jänicke, Frank Rotering  
Studien- und Berufswahlkoordinatoren     Schulleitungsteam der FvSt  
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