
   

   

Meine Berufsfelderkundung 

Liebe Schülerin, 

lieber Schüler, 

 

deine Berufsfelderkundung ist gebucht und du hast nun die Chance, an einem Tag einen 

kleinen Einblick in die Berufswelt zu bekommen. Damit der Tag für dich, die Betriebe und 

Unternehmen erfolgreich abläuft, achte bitte auf: 

 

 angemessene Kleidung: die Arbeitskleidung kann sich je nach Beruf stark unter-

scheiden. Zum Beispiel erfordern Berufe im Büro oder einer Praxis eine andere  

Kleidung, als Berufe in Werkstätten. Wenn du dir unsicher bist, welche Kleidung  

angemessen ist, frage deine Klassenlehrerin / deinen Klassenlehrer um Rat. 

 Pünktlichkeit: es ist wichtig, dass du pünktlich am Erkundungsort erscheinst. Melde 

dich dort an der Rezeption, an der Anmeldung (Eingang) oder direkt bei deiner  

Ansprechpartnerin / deinem Ansprechpartner an.  

 höflichen Umgang: ein freundlicher und respektvoller Umgang mit Kolleginnen und 

Kollegen sowie mit Kundinnen und Kunden ist selbstverständlich. Genauso hast du 

ein Recht darauf, dass man mit dir höflich umgeht. 

 Sicherheit: Eventuell wirst du von Mitarbeitenden aufgefordert, Verhaltensregeln aus 

Sicherheitsgründen zu beachten. Halte dich unbedingt an diese Anweisungen! Bei 

der Verletzung von Betriebsregeln kann dir oder Anderen ein Schaden entstehen. 

 aktive Teilnahme: die Betriebe und Unternehmen freuen sich, wenn du während der 

Berufsfelderkundung Interesse am Beruf und Betrieb zeigst und Fragen stellst.  

 

Frage deine Ansprechpartnerin / deinen Ansprechpartner sofort zu Beginn der Berufsfelder-

kundung, ob du ein Foto von einer typischen Tätigkeit oder Maschine mit einem Fotoapparat 

oder mit dem Handy machen darfst. Das Foto kannst du später in deinen Berufswahlpass 

abheften. Denke bitte daran, dass das Handy sonst ausgeschaltet in der Tasche liegt. 

 

Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner Berufsfelderkundung! 

 

Bevor es losgeht, musst du noch die Felder auf der Rückseite ausfüllen und von deinen  

Eltern / Erziehungsberechtigten, deiner Klassenlehrerin / deinem Klassenlehrer und nach der 

Berufsfelderkundung von dem Betrieb unterschreiben lassen.  

Das Dokument kannst du am nächsten Schultag bei deiner Klassenlehrerin /  

deinem Klassenlehrer abgeben. 

 



     

   

Meine Berufsfelderkundung 

Bitte gut lesbar ausfüllen und unterschreiben lassen! 
 

Schülerin / Schüler 

Vor- und Nachname:    ___________________________________ 

Schule:      ___________________________________ 

Klassenlehrer/in:     ___________________________________ 

Telefonnummer der Schule:   ___________________________________ 

Betrieb 

Name des Betriebs / Unternehmen:  ___________________________________ 

Ansprechpartner/in:    ___________________________________ 

Adresse:      ___________________________________ 

Telefonnummer:     ___________________________________ 

 
Datum und Beginn der Berufsfelderkundung: ___________________________________ 

So komme ich zu dem Betrieb / Unternehmen: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

___________________________     ___________________________ 
Unterschrift der Eltern /      Unterschrift der Lehrkraft 
der Erziehungsberechtigten 

 
 

vom Betrieb auszufüllen: 
 
Die Schülerin / der Schüler hat an der Berufsfelderkundung teilgenommen. 
 
Bemerkung (falls erforderlich): _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Gerne werden auch längere Schülerbetriebspraktika angeboten:          ja           nein 
 
 
 
______________________________________ 
Stempel & Unterschrift des Betriebs / der Institution 


