
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe, 
 
am Ende eurer Schulzeit entscheidet ihr, welchen Beruf ihr erlernen oder welchen Studiengang ihr 
ergreifen wollt. 
Diese Entscheidung wird für viele weitere Jahre (nicht nur) euer berufliches Leben maßgeblich 
prägen. 
 
Damit ihr diese Entscheidung auf eine fundierte Basis stellen könnt, möchte das Franz-Meyers-
Gymnasium gemeinsam mit euch den Prozess der Berufs- und Studienorientierung gestalten. 
Dieser komplexe, über mehrere Jahre laufende Prozess besteht aus mehreren Teilen, in deren 
Mittelpunkt immer ihr selbst steht. Ihr seid Dreh- und Angelpunkt aller unserer Bemühungen, 
gemeinsam mit euch die bis dahin vielleicht wichtigste Entscheidung eures Lebens vorzubereiten. 
Ihr müsst aber auch der Motor des von uns angestoßenen Prozesses sein. Ihr müsst selbst aktiv 
mitwirken und die von der Schule angebotenen Bausteine nutzen und selber sinnvoll kombinieren.

Diese Grafik soll euch das Zusammenwirken der verschiedenen Partner verdeutlichen, aber auch den 
Anspruch an euch selbst deutlich machen. 
Wir möchten euch an dieser Stelle ganz konkret aufzählen, welche Angebote die Schule für euch 



bereit hält. Ihr solltet im Laufe der Oberstufe mindestens 3 freiwillige Angebote zusätzlich zu den 
verpflichtenden Maßnahmen wahrnehmen. Für die Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen 
verwendet ihr bitte das Infoheft für die Oberstufe, in dem es einen entsprechenden Bereich zur 
Studien- und Berufsorientierung gibt (verpflichtend!).
 
Teil A: verpflichtende Maßnahmen 
• Workshop zur Berufsorientierung / Betriebspraktikum (EF) 
• Berufsorientierungspraktikum (EF)
• Praktikumsbericht (EF) 
• Gruppenberatung und Information durch die Agentur für Arbeit (Q1) 
• Assessment-Center-Training (Q1) 
• Workshop (Q1)
• Hochschulbesuch (Q1)

Teil B: freiwillige Angebote (z.B.) 
• Einzelberatung durch die Agentur für Arbeit (EF, Q1, Q2) 
• verschiedene Berufsmessen (Q1) 
• Sprechstunde des StuBO-Koordinators nach Vereinbarung (EF, Q1, Q2)
• Rhetoriktraining (Q1)
• Projektkurs „Wirtschaft Live“ (Q1)
• Business-Tage (Q1, Q2) 

Darüber hinaus stehen euch Zeitschriften und Informationen in großem Umfang sowie zahlreiche 
Aushänge vor der Verwaltung zur Verfügung. 
Unter der Vielzahl der Angebote von „Tagen der offenen Tür“ bis zum „Schnupperstudium“ ist 
sicherlich für den ein oder anderen etwas dabei. In diesem Jahr findet ihr auch zahlreiche Online-
Formate.
 
Achtung: Der nächste Termin ist die Infoveranstaltung zum Berufsorientierungspraktikum im 
PZ am 29.08. (bitte auch Aushang beachten).
 
Infos findet ihr vorab schon auf der Internetseite www.fmg-stubo.de (Passwort: praktikum2023)
 
Für den nun beginnenden Studien- und Berufsorientierungsprozess wünschen wir euch viel Erfolg. 
  

Thomas Meisen    Sabrina Vorwerk
StuBO-Koordinator StuBO-Koordinatorin
 
 
_________________________________________________________________________________________

Abschnitt bitte bis zum 30.09.22 beim Tutor abgeben. 
 
 
Vom Schreiben zur Studien- und Berufsorientierung habe ich Kenntnis genommen. Mein Kind 
wird am Berufsorientierungspraktikum vom 05.-17.06.23 teilnehmen, sofern dies unter den 
jeweiligen Corona-Bedingungen stattfinden kann.
Die Elterninformation „Elterninfo_2022_23.pdf“ auf der Homepage www.fmg-stubo.de habe 
ich ausgedruckt und gelesen. 
Änderungen der persönlichen Daten teile ich für einen reibungslosen Ablauf der 
Vorbereitungen zum Berufsorientierungspraktikum umgehend dem Sekretariat schriftlich mit. 
 
Name des Kindes: ____________________________ Tutor/in: ___________________ 
 
Datum: _____________ Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten): ___________________ 

http://www.fmg-stubo.de
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