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der Studienstufe

Berufs- und Studienorientierung
i m Seminarfach

Obligatorische B0S0Veranstaltungen
1.Wege nach dem
Abitur (durch die
Jugendberufsagentur)
2.Unitag Hamburg
3.Berufsberatung durch
die Jugendberufsagentur

z.B. Themen wie
• Selbsteonschatzung
- Bewerbung/ Bewerbungs•
verfahren
• Möghchke1len und Wege
nach der Schule
• Siud1um und Siud1enf1nanzierung

o.dfil
Beratungsgespräch mit
den HHS-Coaches

Q
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Wahlpflichtangebot
M1ndes1ens 2 Veranslaltun •
gen aus folgendem Angebot
• Assessmen r Center
Valtenlall
• Assessment Center Edeka
• Kooperahon m11 den
Rolanem Wandsbek
• Studienfeld-bezogene
Tesrung durch den
Berufspsycholog1schen
Dienst
• Messebesuche
• wertere Veranstallungen
nach Schulerwahl ,n 1ndM·
dueller Absprache rnoghch
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Liebe 51-Schülerinnen und Schüler,
auch wenn eure Ziele sich derzeit hauptsächlich mit der nächsten Klausur oder Prüfungsleistung,
dem kommenden Zeugnis oder dem Abitur verbinden, ist es wichtig, sich zu überlegen, was nach
der Schule kommt. Die Übersicht oben zeigt euch, welche Berufs- und Studienorientierenden
Veranstaltungen in SI /S2 anstehen.

1. Berufsorientierung im Seminar-Fach
Die Studien- und Berufsorientierung findet im Wesentlichen im Seminarfach statt. Hier wird unter anderem
ein Kompetenztest durchgeführt, um eigene Stärken und Schwächen mit den Anfo rderungen der
Ausbildung bzw. der Studiengänge abzugleichen. Darüber hinaus beschäftigt ihr euch hier mit den Themen
Lebensplanung, Arbeitswelt, Studium, Finanzierung der Ausbildung und bereitet das Praktikum vor. Der
Seminar-Lehrer begleitet und bewertet alle Aktivitäten rund um die Berufsorientierung.
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2. Das Praktikum
Die Praktikumszeit der S2 liegt in den zwei letzten, vollständigen Wochen vor den Sommerferien (07.06. 18.06.2021 ). Bei Interesse kann das Praktikum auf drei Wochen verlängert werden (21.06.- 25.06.). Hierbei
muss allerdings beachtet werden, dass Schülerinnen nur während der Schulzeit durch die Schule versichert
sind - für die beiden einzubeziehenden Ferientage muss ggf. die Versicherung individuell geklärt werden.
Das Praktikum wird im Seminarfach vorbereitet und der Praktikumsbericht fließt in dessen Note ein.
Genauere Vorgaben diesbezüglich bekommt ihr von eurem Seminarlehrer / eurer Seminarlehrerin.
Bis Ende Februar 2021 muss eine Bestätigung eurer Praktikumsfirma bei eurem Tutor/ eurer Tutorin
vorliegen. Den entsprechenden Vordruck für eure Praktikumsfirma findet ihr auf~Die Wahl des Praktikumsplatzes, bzw. die Berufsbranche steht euch frei, der Praktikumsplatz muss jedoch
innerhalb des HYY-Gebjetes liegen. Abweichungen sind nur in Sonderfällen gestattet und müssen vorab mit
der Oberstufenleitung geklärt werden.

3. 80S0-Veranstaltungen und Beratungsangebote
Die Veranstaltungen in diesem Block müssen von jedem Schüler/ jeder Schülerin verpflichtend besucht
werden. In der Informationsveranstaltung „Wege nach dem Abitur" von der Agentur für Arbeit werdet Ihr
erste Informationen zur Studien- oder Berufswahl, Bewerbungsfristen, Numerus Oausus, BAföG, etc.
bekommen. Die Veranstaltung findet im Februar 2021 in euren Klassen statt, weitere Informationen hierzu
folgen .
Voraussichtlich im Februar 2021 findet der Uni-Tag statt. Hier erhaltet ihr die Chance, erste „Uni-Luft" zu
schnuppern und Angebote aus den verschiedenen Fachrichtungen der Universität Hamburg zu besuchen.
In der S2 besucht ihr den Unitag gemeinsam mit euren Tutoren.
Zudem kann jeder von euch innerhalb der Sl/S2 die Berufsberatung und / oder einen der HHS-Coaches
zu einem Beratungsgespräch aufsuchen.
Frau Westermann bietet Donnerstags um 13:00 Uhr eine offene BOSO-Sprechstunde für interessierte S1und S3-Schülerlnnen an. Wenn ihr bereits konkretere Ideen im Auge habt, z.B. bereits einen
Ausbildungsberuf, für den ihr Stellenanzeigen sucht oder Fragen zu einem speziellen Studienplatz, könnt
auch direkt mit Frau Tschirne, der Beraterin der Jugendberufsagentur, Kontakt aufnehmen.
Frau Tschirne erreicht ihre per eMail (gabrieie.Tschjme@arbejtsagentur.de) oder per Telefon (Tel. 040 2485
2618).
Solltet ihr noch in eurer Berufswahl noch unsicher sein und oder ihr habt gerade ganz andere Themen, die
euch beschäftigen, wie Prüfungsangst, Leistungsdruck, Selbstorganisation u.ä., dann meldet euch bei den

HHS-Coaches. Hierzu schreibt ihr eine E-Mail an Anja Erichsen (jnfo@anjaerichsen.de). die euch an einen
Coach vermittelt. Der Coach kontaktiert euch dann, um mit euch einen Termin abzusprechen.
Egal, welches dieser Beratungsangebote ihr gerne wahrnehmen möchtet, ist es wichtig, sich an die Regeln
des respektvollen Miteinanders zu halten - schließlich wollen die Berater euch helfen und viele von ihnen
machen dies ehrenamtlich, d .h. in ihrer Freizeit! Termine, die man kurzfristig doch nicht wahrnehmen kann,
sollten auch entsprechend von euch abgesagt werden. Solltet ihr Termine machen, die nicht eingehalten
werden, wird euren Tutor/ eure Tutorin darüber informiert und sucht anschließend den Kontakt zu euch.
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4. Wahlpflichtveranstaltungen
Ihr solltet euch natürlich auch über das schulische Angebot hinaus mit eurer Berufswahlentscheidung
dringend beschäftigen. Viele Ausbildungsstellen sind bereits ein Jahr im Voraus vergeben und auch für
Studienplätze ist es wichtig, sich bereits im Voraus mit Aufnahmebedingungen usw. aneinander zu setzen.
Aufgrund der uns derzeit alle beschäftigenden Pandemie werden leider viele Berufsinfoveranstaltungen
nicht stattfinden können. Viele Anbieter suchen jedoch nach Wegen und Möglichkeiten trotz dessen
Informationsmöglichkeiten bereit zu stellen, sei es auf ihren Webseiten und/ oder digitale Veranstaltungen.
Veranstaltungshinweise und Tipps findet ihr auf der BOSO-Infowand im l. Stock/ Neubau. Schaut
regelmäßig, ob nicht auch für euch etwas dabei ist!
Schulische Angebote werden euch frühzeitig über Frau Westermann und eure Tutorinnen weiter geleitet.
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Heinrich-Hertz-Schule
Stadtteilschule - Gymnasium
Grasweg 72-76
22303 Hamburg - Winterhude

Tel.: (040) 428891 -0

Fax: (040) 428891-199

16.09.2020

Informationen über das Betriebspraktikum
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
unsere Schule beabsichtigt, mit den Schülern und Schülerinnen des Jahrgangs S2 in der Zeit
07.06. -18.06.2021 ein Betriebspraktikum durchzuführen.
Schulische Ansprechpartnerin für den Betrieb ist:
Frau Alisa Westermann (alisa.westermann@hhs.hamburg.de).

Die Praktikantin/ der Praktikant soll in Ihrem Betrieb Informationen sammeln, Arbeitsvorgänge
beobachten und möglichst auch selbst mitarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler werden von
der Schule während des Praktikums betreut. Sie haben keinen Anspruch auf eine Entlohnung.
Die Schülerinnen und Schüler sind an regulären Schultagen während des Praktikums auf dem
Wege zum und vom Betrieb sowie im Betrieb bei der „Unfallkasse Nord" unfallversichert.
Wir möchten Sie auf die anliegenden Informationen zum Betriebspraktikum hinweisen und
bitten, den Praktikumsplatz auf dem beiliegenden Formular zu bestätigen.
Vielen Dank für die Betreuung und die Unterstützung der Schülerin/ des Schülers in ihrer/
seiner Berufsfindungsphase.
Mit freundlichen Grüßen

AlJL----Koordination BOSO Sek. II

Heinrich-Hertz-Schule
Stadtteilschule / Gymnasium
Grasweg 72-76 • 22303 Hamburg
Tel. : 040-428 891 -0 · Fax: 040-428 891-199

Leitzahl : 203/5062
Schulstempel
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Bestätigung des Prakti kumsplatzes
Praktikumsstelle
(Betrieb/Behörde)

Stempel:

Bestätigung des Praktikumsplatzes durch den Betrieb
Die Schülerin/ Der Schüler

erhält in unserem Betrieb/ unserer Behörde die Gelegenheit,
in der Zeit vom, _______ bis _ _ _ _ __
an einem schulischen Betriebspraktikum teilzunehmen.
Ansprechpartner/in ist Frau/ Herr_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Erreichbar unter:
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
eMail: '- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - Datum:

Unterschrift:
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