Jahrgang 8

Was ist BE+?
Info

Schuljahr 15/16

BE+ steht für Betriebserkundung plus. Das Programm richtet sich an Schülerinnen
und Schüler (SuS), die besondere Unterstützung bei der Suche nach einem
Praktikumsplatz brauchen und/oder bei denen wir Lehrkräfte den Eindruck haben,
ihnen täte es gut, vermehrte Betriebserfahrungen zu sammeln. Oft sind dies SuS mit
schwachen schulischen Leistungen oder sonderpädagogischem Förderbedarf
(„Inklusion“) - aber nicht nur! Diese SuS erhalten die Gelegenheit, Betriebe
unterschiedlichster Art kennenzulernen, vor allem im Hinblick auf das dreiwöchige
Praktikum im 9.Jahrgang, aber auch das zweiwöchige Praktikum in Jahrgang 10
sowie eine Ausbildung.
Zurzeit (März 2015) kooperieren wir mit 15 Betrieben im Stadtteil, die derzeit 18
Plätze für unsere SuS anbieten. Alle Betriebe nehmen Praktikanten, (fast) alle bilden
aus.
BE+ läuft in drei Phasen ab:
1. Zunächst werden Kurzbesuche in den Betrieben durchgeführt (ca. 30 Minuten
pro Betrieb). Die SuS erhalten einen kurzen Einblick in den Betrieb, welche
Berufe ausgeübt werden usw. und erfahren, wer die Ansprechpartner sind und
wo der Betrieb liegt. Die Kurzbesuche werden als Gruppe gemeinsam von
allen SuS in Begleitung einer Lehrkraft durchgeführt.
Es hat sich gezeigt, dass nicht mehr als 5 Betriebe an einem (Vormit-) Tag
besucht werden sollten, so dass für die Kurzbesuche 3-4 Termine einzuplanen
sind. Diese sollten an einem festen Wochentag liegen.
2. Danach wählen die SchülerInnen 6 Betriebe aus, für die sie sich näher
interessieren. Die verantwortlichen Lehrkräfte bestimmen dann 4 Betriebe, die
im Rahmen der BE+ von dem/r jeweiligen SuS erkundet werden.

3. An vier Terminen arbeiten die SuS einzeln in den Betrieben mit. Die
Arbeitszeit ist i.d.R. von 8-12 Uhr, anschließend findet eine Nachbesprechung
in der Schule statt.
(Im SJ 2014/15 lagen die Termine im Dezember, Februar, März und Mai,
allerdings sollten alle Termine möglichst im 1. Hj. stattfinden, da alle SuS bis
zu den Osterferien einen Praktikumsplatz gefunden haben sollten, bei kurzen
Schuljahren ist dies jedoch nicht immer möglich!)
Weitere Hinweise:


Die SuS arbeiten selbstständig für sich im Betrieb mit und müssen sich im
Krankheitsfall in der Schule UND im Betrieb abmelden.



Die Eltern werden über einen Elternbrief über BE+ informiert. Voraussetzung
für die Teilnahme ist die Zustimmung von Eltern, SuS und die Rückgabe des
unterschriebenen Elternbriefes.



Im Jahreszeugnis steht eine Bemerkung über die (erfolgreiche) Teilnahme an
BE+ und die SchülerInnen erhalten ein Zertifikat über die Teilnahme.

