
 
 

 

 

Berufsfelder erkunden im Kreis Mettmann vom 01.04. bis 06.04.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in jedem Jahr wollen wir ca. 4.500 Schülerinnen und Schülern der Klasse 8 die Chance bieten, Betriebe 

für jeweils einen Tag zu besuchen, um unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen und 

branchentypische Tätigkeiten live zu erleben. 

 

Nach der Corona bedingten Absage 2020 und der sehr eingeschränkt durchgeführten Berufsfelderkundung 

2021 gestaltet sich auch die aktuelle Situation für viele Beteiligte noch äußerst schwierig. Die Wichtigkeit, 

Jugendliche schon frühzeitig auf sich aufmerksam zu machen und für eine Ausbildung zu begeistern, ist 

Ihnen allen bewusst. Dennoch mögen es die Umstände momentan erschweren, Ressourcen für 

Schnuppertage zu mobilisieren. Dafür haben wir vollstes Verständnis! Wir würden uns dennoch sehr 

freuen, wenn Sie unseren Schülerinnen und Schülern, sei es auch in geringerem Umfang, die für sie so 

wichtigen Einblicke in die Berufswelt ermöglichen.   

 

Warum ist die Berufsfelderkundung so wichtig?  

 

 Die Jugendlichen erhalten hierbei oft erstmalig die Gelegenheit sich einen Arbeitstag 

unabhängig von Eltern oder Lehrkräften anzusehen – für ihre weitere Berufsorientierung und 

Entwicklung ein sehr wichtiger Schritt! 

 Die Schüler/-innen können die Wahl des mehrwöchigen Praktikumsplatzes begründeter treffen.  

 Sie erhalten die Chance, engagierte Schülerinnen und Schüler frühzeitig kennenzulernen – 

auch im Hinblick auf ein späteres Praktikum oder einen Ausbildungsplatz.  

 Sie haben die Möglichkeit innerhalb dieser jungen Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen. 

 Durch diese frühzeitige Herangehensweise sind Jugendliche später sicherer in ihrer Berufswahl 

und Ausbildungsabbrüche können vermieden werden.  

 

All jenen, die sich an der Berufsfelderkundung beteiligen wollen, stellen wir darum wie gewohnt das 

Buchungsportal zur Verfügung. Veröffentlichen Sie Ihr Angebot bis zum 25. Februar 2022. Den Link, die 

Anleitung zur Nutzung des Portals sowie Beispiele, wie Sie die ganztägigen Einblicke in Ihr Berufsfeld und 

Ihren Berufsalltag gestalten können, finden Sie unter https://www.bildungsportal-me.de/berufliche-

orientierung/praxisphasen/berufsfelderkundung.   

Weitere Informationen zur Berufsfelderkundung erhalten Sie beim Regionalen Bildungsbüro des Kreises (E-

Mail: schule-beruf@kreis-mettmann.de). Konkrete Fragen zum Buchungsportal oder der 

Berufsfelderkundung allgemein beantwortet Frau Zink (02104/99-2084). 

 Mit freundlichen Grüßen 
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