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Informationen zur Berufswahlorientierung an der FvSt  
 

Coesfeld, 25.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit Mitte März hat sich die Welt, wie wir sie bisher kannten, verändert. Die Corona-Pandemie stellt 

uns alle vor große Herausforderungen. Auch ihr, liebe SchülerInnen der Vorentlassklassen, 

steht bereits an einem wichtigen Entscheidungsweg hinsichtlich des Übergangs nach 

eurem Abschluss im Sommer nächsten Jahres.  

Grundlegend ist, dass ihr euch – auch in der aktuellen Situation – mit eurer beruflichen Zukunft 

auseinandersetzt. Dies habt ihr bereits ausführlich in der Schule gemacht – während der 

Auseinandersetzung mit Stärken und Interessen, der Erarbeitung von Wissen rund um Berufe und 

Berufsfelder, beim Verfassen von Bewerbungsunterlagen sowie im Rahmen des 

Betriebspraktikums. 

Der aktuelle Stand der Berufswahl muss im Rahmen der Anschlussvereinbarung 

(verpflichtendes Standardelement KAoA) festgehalten werden. Die Unterlagen erhaltet ihr in der 

Schule. Bitte füllt die Seiten (soweit wie möglich) sorgfältig aus und gebt die Anschlussvereinbarung 

in den nächsten Präsenzstunden (spätestens am 15.06.2020) an eure Klassenleitung zurück. 

 

Da einige Elemente unseres schulischen Berufsorientierungsprogramms ausfallen mussten, 

erhaltet ihr/ erhalten Sie im Folgenden Hinweise und Hilfestellungen. 

 

Bestandteile zur Unterstützung hinsichtlich der Beruflichen Orientierung: 
 

- Beratungs- und Berufsorientierungsangebot der Bundesagentur für Arbeit  
(und unserer Berufsberaterin Frau Barbara Hubert): 

Bis zu den Sommerferien gibt es folgendes Sprechstundenangebot: 
montags, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie  
donnerstags in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr.  
➔ Hotlinenummer: 02541/919-888  

Als Ansprechpartner*innen stehen in der Hotline Berufsberaterinnen und 
Berufsberater aus den Kreisen Borken und Coesfeld zur Verfügung. 

➔ E-Mail: Coesfeld.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  
 

- Um sich weiter mit der Beruflichen Orientierung auseinandersetzen zu können, empfehlen 
wir folgende Links zur Recherche zu den beruflichen und schulischen Zielen/ 
eigenen Stärken und Interessen (z.T. aus dem ALD-Unterricht bekannt):  

 

Studien- und Berufsorientierung:  
www.berufsfeld-info.de 
www.planet-beruf.de (Fahrplan, Berufsfelder, Berufsbeschreibungen etc.) 
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
www.berufe.tv 
www.arbeitsagentur.de/bildung 
www.beroobi.de 
www.studienwahl.de 
www.abi.de 
www.bwp-nrw.de 

 

Weitere Plattformen und Kooperationspartner*innen in der Berufsorientierung:  
www.arbeitsagentur.de 
www.ihk-nordwestfalen.de 
www.hwk-muenster.de 
www.kh-coesfeld.de 
www.wfc-kreis-coesfeld.de 

Auseinandersetzung 
mit Berufsfeldern/ 

Berufen 

 

Wird eine 
Ausbildung 
angestrebt? 
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- Ein Angebot der Handwerkskammer Münster: 

 

 
 
 
 
Liebe SchülerInnen der Klasse 9,  
  

wie weit bist Du mit Deiner Berufsorientierung?  
Lass uns die Zeit nutzen, ich kann Dich über Berufe informieren und wir finden dann auch den passenden 
Praktikumsplatz für Dich.  
  

Hilfreiche Tipps findest Du auch auf unserer Mikrosite www.lehre-statt-leere.de!  
  

Melde Dich doch einfach bei mir.  
 

Katja Lutterberg Tel.: 0251 705-1791  
katja.lutterberg@hwk-muenster.de  

 
Über mich:  

Ich arbeite als Ausbildungsplatzvermittlerin bei der Handwerkskammer Münster. Das 
bedeutet, dass ich mich mit jungen Menschen wie dir unterhalte und anhand ihrer 
Interessen und Fähigkeiten überlege, welche Berufe passen könnten. Falls  
Handwerksberufe in Frage kommen, helfe ich dir auch bei der Erstellung deiner 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Nachweise). Außerdem helfe ich Dir 
bei der Suche nach passenden Praktikums- und Ausbildungsplätzen.  

  

  
- Berufsfahrplan sichten und im Auge behalten (siehe Ausdruck und/oder online:  

https://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/PDF_Checklisten/Berufswahlfahrplan_2020.pdf) 

 
 
Wir bitten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Ihre Kinder zu unterstützen. Nutzen 
Sie Beratungsangebote und informieren Sie sich gemeinsam mit ihnen über berufliche 
Möglichkeiten. 
 
Auch wir als Studien- und Berufswahlkoordinatoren sind über Teams für die SchülerInnen 
bezüglich ihrer Fragen rund um die Berufsorientierung erreichbar. 
 
 
Bis es neue Informationen gibt, verbleiben wir mit herzlichen Grüßen und wünschen alles Gute  

 

Christina Arndt und Thomas Schräder 
Studien- und Berufswahlkoordinatoren der Freiherr-vom-Stein Realschule Coesfeld 
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