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Berufsfelderkundung Klasse 9 (Nachholtermin) 

 
 

 
Münster, 18.08.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs, 

liebe Eltern, 

 

wie ihr bzw. Sie alle wissen, konnten die Berufsfelderkundungen, die im vergangenen Schuljahr geplant 

waren, bisher nicht stattfinden. Nun sollt ihr eine zweite Chance erhalten, doch noch eine 

Berufsfelderkundung in der Klasse 9 wahrnehmen zu können. 

Alle Schüler/-innen sollen an bis zu drei (mindestens einer) Berufsfelderkundung(en) in Form von 

Tagespraktika teilnehmen. 

 

Die Berufsfelderkundungen können an den folgenden drei Terminen stattfinden: 

 26. Oktober 2020  

 28. Oktober 2020 

 29. Oktober 2020 

 
Vielleicht könnt ihr bzw. können Sie noch einmal Kontakt zu den Betrieben aufnehmen, bei denen ihr 

im vergangenen Schuljahr bereits Plätze sicher hattet. 
 

Es besteht auch noch einmal die Möglichkeit über das Buchungsportal Plätze für 

Berufsfelderkundungen zu buchen (Link: http://muenster.bfe-nrw.de)  

 

Beachtet bzw. beachten Sie hier bitte die zeitliche Abfolge! 

 
Zeitliche Abfolge für das Buchungsportal 

24.08.20 bis zum  

12.09.20:  SuS wählen Angebote / Reservierung von Plätzen über den Buchungsassistenten 
 

13.09.20:  Reservierungen werden automatisch in verbindliche Buchungen umgewandelt 

14.09.20 bis zum 

02.10.20  SuS können weitere Plätze über das Buchungsportal buchen. 

 

 

http://www.rats-ms.de/
http://muenster.bfe-nrw.de/


Für die Teilnahme an den Berufsfelderkundungstagen benötigen wir bis zum 12. Oktober 2020 die 

Einverständniserklärung (s.u.) der Eltern, gleichzeitig bitten wir darum, den Politiklehrerinnen und 

-lehrern mitzuteilen, bei welchem Betrieb die Schülerin/der Schüler den Erkundungstag durchführt.  

 

Bitte geben Sie uns die Einverständniserklärungen in jedem Fall zurück, egal ob die Buchung über das 

Portal erfolgte oder ob sich die Schüler/-innen selbst einen Platz gesucht haben. 
 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Engagement und stehen Ihnen für Fragen gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Hendrik Snethkamp        Oliver Oeljeklaus 
Schulleiter         StuBo 

oeljeklauso@rats.ms.de 



 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  1. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 

 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  2. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 

 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  3. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


