Elternbrief zur Teilnahme Ihres Kindes an den
Düsseldorfer Tagen der Berufsorientierung
Elternbrief zur Teilnahme Ihres Kindes an den
9. Düsseldorfer Tagen der Beruflichen Orientierung vom 01. April bis 06. April 2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum neunten Mal werden in Düsseldorf für Schüler*innen der Klassen 8 bis 13 vier
Berufsorientierungstage angeboten. Das Kompetenzzentrum Berufliche Orientierung ist ein
Zusammenschluss der Stadt Düsseldorf mit der Unternehmerschaft, der IHK, der
Handwerkskammer und der Arbeitsagentur und bietet Schulen der Sekundarstufen I und II
Erkundungen, Mitmach-Aktionen, Vorstellungen der Ausbildungsmöglichkeiten, Eignungstests
und vieles mehr rund um das Thema Betrieb, Studium und Beruf an.
Auf der Internetseite www.berufsorientierungstage.de können Sie sich einen Überblick über
die Tage verschaffen.
Die Teilnahme an den Tagen bildet einen wichtigen Baustein auf dem Weg der beruflichen
Orientierung und ermöglicht Ihrem Kind wichtige Einblicke ins Berufsleben. Wir als Schule
unterstützen diese Orientierungsmöglichkeiten sehr. Der Besuch der Veranstaltungen zählt
zum außerschulischen Unterricht und fördert in besonderem Maße die Selbstständigkeit und
Individualität ihres Kindes.
Zudem kann die Teilnahme an den Berufsorientierungstagen das Standardelement
„Berufsfelder erkunden“ des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ abdecken.
Nähere Informationen über das Neue Übergangssystem entnehmen Sie bitte der Homepage
der Kommunalen Koordinierung Düsseldorf http://www.kommunale-koordinierung.com/.
Die Unternehmen werden nicht nur vor Ort Angebote durchführen, sondern es wird auch ein
breites Angebot an digitalen Veranstaltungen geben.
Zur Vorgehensweise:
Die Lehrkräfte werden im Vorfeld mögliche und passende Veranstaltungen in der Klasse / im
Kurs besprechen. Ihr Kind kann selbstständig einen oder bis zu drei Terminen buchen. Im
Unterricht werden die Besuche entsprechend vor- und nachbereitet.
Für die vor Ort Angebote werden die Schüler*innen selbstständig ohne schulische Begleitung
im Bereich Düsseldorf unterwegs sein und eventuell öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Es
kann sein, dass sich Ihr Kind von zu Hause oder aber von der Schule aus zu einer
Veranstaltung begeben wird. Dies werden die Klassen- oder Kursleitungen im Vorfeld mit
Ihrem Kind abklären. Auch wird ein Verhaltenskodex für die Fahrten zu den Veranstaltungen
und für den Besuch der Veranstaltungen abgesprochen. Die Jugendlichen sind auf dem
direkten Weg zu den Veranstaltungsorten und zurück über die gesetzliche SchülerUnfallversicherung versichert. Die Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung wird vor Ort
bescheinigt und ist der Schule vorzulegen.
Für die Teilnahme an den digitalen Angeboten wird es rechtzeitig Informationen seitens der
Schule geben.
Bitte quittieren Sie mit Ihrer Unterschrift auf der nachfolgenden Seite den Erhalt des
Elternbriefs, den Sie bitte über Ihr Kind an mich zurücksenden. Ich freue mich auf interessante
Begegnungen zu den Düsseldorfer Tagen der Beruflichen Orientierung.

Düsseldorf, den
Mit freundlichen Grüßen

______________________
Klassenleitung / Kursleitung

Rückgabe an die Klassen-/Kursleitung bis zum ________________________

Name des Kindes _______________________ Klasse / Kurs _______________

Düsseldorfer Tage der Beruflichen Orientierung vom 01.04.- 06.04.2022

Ich habe die Elterninformation gelesen und bin darüber informiert, dass mein Kind
selbstständig ohne schulische Begleitung Veranstaltungen besucht.
Mit einer Teilnahme bin ich (Zutreffendes bitte ankreuzen)
einverstanden
nicht einverstanden.
Für den Fall, dass ich einer Teilnahme nicht zustimme, bin ich darüber informiert, dass
schulischer Unterricht an den betreffenden Tagen zwar stattfindet, einige Klassen unter
Umständen jedoch für die Dauer der außerschulischen Veranstaltungen zusammengelegt
werden.
Bei einer Teilnahme an den DTBO 2022 bin ich damit einverstanden, dass mein Kind während
der Veranstaltungen fotografiert und / oder gefilmt werden darf und dass diese Aufnahmen zu
Präsentationszwecken veröffentlicht werden dürfen.
Mit Foto-/ Filmaufnahmen bin ich (Zutreffendes bitte ankreuzen)
einverstanden
nicht einverstanden.

Düsseldorf, den

_______________________________
Erziehungsberechtigte(r)

