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An  

die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 8 

 

Rees, 27.04.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

 

Corona hat auch die Berufswahlorientierung in diesem Schuljahr fest im Griff, wie 

wir es leider schon einige Male feststellen mussten.  

Um euch aber die bestmögliche Versorgung mit Informationen zu gewährleisten, 

die ihr in den kommenden Jahren für eure Berufsfindung benötigt, finden in 

diesem Schuljahr einige Standardelemente der Berufswahlorientierung online 

statt, wie z.B. die Potenzialanalyse, die ihr ja schon hinter euch habt. 

 

Auch die Berufsfelderkundungen (BFE) werden in diesem Schuljahr online 

durchgeführt. Ihr bekommt einen Link zur Seite der Kommunalen Koordinierung 

Düsseldorf, auf der ihr wiederum viele Links zu Padlets findet, auf denen 

unterschiedliche Berufe in unterschiedlichen digitalen Formaten erklärt werden. 

Eure Aufgabe ist es, zu mindestens zwei Berufen einen Berufe-Steckbrief und ein 

Fazit auszufüllen.  

Was müsst ihr da genau machen? 

Die Formulare dazu findet ihr auf jedem Padlet unter dem Menü „Steckbrief und 

Fazit“ zum Download. Zeigt Steckbrief und Fazit eurer Klassenlehrerin oder 

eurem Klassenlehrer und ihr erhaltet dann eine Teilnahmebescheinigung darüber, 

dass ihr eine Berufsfelderkundung zu einem speziellen Beruf durchgeführt habt. 

 

Alle weiteren für die Durchführung notwendigen Informationen erfahrt ihr auf der 

nächsten Seite von der Kommunalen Koordinierung Düsseldorf. 

 

Viel Vergnügen und viel Erfolg! 

 

Hier der Link zur Seite der Kommunalen Koordinierung Düsseldorf: 

 

https://www.kommunale-koordinierung.com/digitale-angebote/digitale-

unterrichtsideen/berufsfelderkundung-virtuell/ 

 

Ihr findet alle Informationen auch noch einmal auf unserer Schulhomepage: 

www.realschule-rees.de 
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Virtuelle Berufsfelderkundung über ein Padlet 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

herzlichen Glückwunsch! Wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereits für ein 

Padlet zu einem Berufsfeld entschieden.   

 

So funktioniert die Arbeit mit dem Padlet: 

1. Schau dir die einzelnen posts auf dem Padlet genau an. Klicke im unteren Teil 

eines posts auf die Bilder. Über Links wirst du dann zu einzelnen Videos oder 

Berufsseiten geleitet. Du erfährst viel über deinen gewählten Beruf.  

 

2. Bearbeite den Steckbrief und das Fazit. Dabei sammelst du die wichtigsten 

Informationen über den Beruf. Zudem kannst du herausfinden: Passt der 

Beruf zu mir? Stimmen meine Interessen, Stärken und Fähigkeiten mit den 

Anforderungen in dem Beruf überein? Möchtest du das Berufsfeld weiter 

verfolgen (z.B. im Praktikum) oder eher nicht? 

 

3. Deine Ergebnisse schickst du an deine Klassenleitung. Das ist dein Nachweis, 

dass du an der Erkundung über ein Padlet teilgenommen hast. Deine 

Lehrkraft kann dir anschließend ein Teilnahmezertifikat ausstellen, das du im 

Berufswahlpass ablegen kannst. Dieses Teilnahmezertifikat kannst du für 

Bewerbungen, z. B. für ein Praktikum oder für eine Ausbildungsstelle, gut 

gebrauchen. 

 

Wir wünschen dir viel Spaß und jede Menge gute Erkenntnisse bei deiner 

digitalen Berufsfelderkundung! 

 

Dein Team der Kommunalen Koordinierung Düsseldorf 

 

 


