
Diesen Antrag bis spätestens Freitag, den 25.03.2022, bei Frau Fein abgeben! 
 

Nach diesem Termin abgegebene Anträge können aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr 
berücksichtigt werden! 

 
 
 
Europaschule 
Ringstr. 6, 49624 Löningen 

 

 

Name: Klasse: 
 

 

An die Schulleitung 

Mitteilung über eine Betriebserkundung  

(kein Kindergarten / keine Schule / kein elterlicher Betrieb) 

 am „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ 
 

Meine Tochter / Mein Sohn ________________________________________________________  

wird am Donnerstag, dem 28.04.2022, an einer Betriebserkundung teilnehmen. 

In der Zeit von _________________ Uhr bis _______________ Uhr wird sie/er sich  

in der Firma _________________________________________________________  

aufhalten und dort folgenden Beruf / Arbeitsbereich kennen lernen: 

___________________________________________________________________ 

Besuchspatin / Besuchspate dort ist: Frau / Herr    _____________________________________ 
 

                                                                   __________________________________ 
                                                                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

ERKLÄRUNG DER SCHÜLERIN / DES SCHÜLERS: 
 

Bei meinem Besuch des Betriebes will ich herausfinden, 
 

• was man für den Beruf _______________________________ alles können muss. 

• was man tun muss, um diesen Beruf ausüben zu können. 

• was man alles noch werden kann, wenn man diesen Beruf erlernt hat. 

• ob dieser Beruf auch für das jeweilige andere Geschlecht geeignet ist. 

• was mir an diesem Beruf wirklich gefällt oder überhaupt nicht gefällt. 

• was ich für diesen Beruf schon kann und was noch nicht. 

• wie andere mich einschätzen. 

• ob ich mir vorstellen kann, in diesem Beruf zu arbeiten. 

• was ich vielleicht schon über meinen Lieblingsberuf sagen kann. 
 

Ich werde über meinen Besuch (meine Erfahrungen) einen Bericht anfertigen und diesen am Mittwoch, 
dem 04.05.2022 mit der Teilnahmebescheinigung bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abgeben! 
 

_____________________________________ 
                                                                                                    Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den Bericht am Mittwoch, dem 04.05.2022,  
mit der Teilnahmebescheinigung bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abgeben! 
 

Der Bericht umfasst folgende Punkte:  
1. Beschreibe kurz den Betrieb, die Firma, das Institut, die Behörde etc., in dem/der du zu Gast warst. 
2. Was wird dort hergestellt? Welche Arbeiten werden dort gemacht? 
3. Über wen bist du an diesen Arbeitsplatz herangekommen? 
4. Welche Tätigkeiten durftest du kennen lernen? 
5. Welche Eindrücke von der Arbeit mit modernen Geräten hast du gemacht? 
6. Was war für dich neu oder erstaunlich? Gib Beispiele! 
7. Was bleibt für dich positiv in Erinnerung? Was hat dir nicht gefallen? 
8.  Ist dieser Beruf auch für das jeweilige andere Geschlecht geeignet? 


