
An die Erziehungsberechtigten        Lohne, 12.09.2011 
der Klassenstufen 10 bis 12 
 
 
Berufsbörse 2011 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Am Samstag, den 24.09.2011 findet in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr die Berufsbörse 
statt. An diesem Samstagvormittag stehen 40 Referenten den Oberstufenschülern, also ihren 
Kindern, Rede und Antwort zu vielen Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Mehrzahl der 
Referenten sind ehemalige Schüler unseres Gymnasiums, die sich freiwillig in ihrer Freizeit 
ihren Kindern als Ansprechpartner und Informationsquelle zur Verfügung stellen.  
Die umfangreiche Palette der Referenten reicht vom Arzt, über Architekten, Bibliothekarin und  
Lehrer aller Schulformen bis hin zum Luft- und Raumfahrtingenieur. Die genaue Liste können 
sie auf der Homepage des Gymnasiums Lohne nachlesen. Für jede Schülerin und jeden 
Schüler sollte etwas dabei sein.  
In kleinen Gesprächsrunden schildern die Referenten ihren Werdegang, Berufsaussichten und 
geben Ratschläge. Sie beantworten den Schülern Fragen, die sie sonst nicht so direkt und 
realitätsnah beantwortet bekämen.  
 
Zum Ablauf: Die Schüler wurden vor ca. einem halben Jahr gefragt, zu welchen Berufen sie 
Informationen wünschen. Nicht jedem Wunsch konnte entsprochen werden, das 
Referentenangebot kann sich aber in Umfang und Vielfalt sehen lassen.  
In der Schule hängen Listen zu den Referenten aus, in die sich die Schüler je nach Interesse 
eintragen können. Diese Listen hängen bis zum Donnerstag, 15.09.2011 aus. Auch danach 
können sich Schüler noch in die Listen eintragen, aber dann nur noch in schon angewählte 
Termine, denn die Wahlergebnisse werden den Referenten am Freitag, 16.09.2011 mitgeteilt. 
 
Die Teilnahme an der Berufsbörse ist für ihre Kinder freiwillig. Eine solche Chance der direkten 
Information ist für Ihre Kinder aber wahrscheinlich einmalig (die Berufsbörse findet nur alle zwei 
Jahre statt!). Deshalb sollten Sie Ihre Kinder ermuntern, an der Berufsbörse teilzunehmen, um 
Sie auf bevorstehende Entscheidungen hinsichtlich der Berufs- und Studienwahl vorzubereiten. 
 
An dieser Stelle möchten wir den Referenten ganz herzlich danken, dass Sie sich für unsere 
Schüler, Ihre Kinder, Zeit nehmen und den Samstagvormittag opfern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
……………………………………………..              …………………………………………….. 
(Schulleiter)                                                                                     (Organisator der Berufsbörse) 

 
�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�---�--- 

(Bitte abtrennen und beim Klassenlehrer bzw. Tutor abgeben!) 
 
……………………………..     ……………………..    ……………………………… 
(Name des Kindes)        (Klasse / Kurs)           (Klasenlehrer / Tutor) 
 
Ich habe die Informationen zur Berufsbörse erhalten. 
 
 
…………………………,  den …………………………    …………………………………….. 
(Ort)                                                       (Datum)                                               (Unterschrift) 


