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Liebe Erziehungsberechtigte,


am 26. März 2020 findet der Zukunftstag, der ein fester Bestandteil des Berufsorientierungskon-
zeptes der Kgs Leeste ist, statt. Dieser Tag wird in diesem Jahr an unserer Schule in den Jahr-
gängen 5-10 aller Schulzweige durchgeführt, da wir jedem Lernenden die Möglichkeit geben 
möchten, an einem Tag im Jahr erste Eindrücke vom Arbeitsleben zu gewinnen und in möglichst 
viele verschiedene Berufe hineinschnuppern zu können. Der Jahrgang 11 befindet sich an diesem 
Tag im Praktikum. 

Die Berufswahl ist ein langwieriger und anspruchsvoller Prozess, bei dem Erziehungsberechtigte 
und Lehrkräfte eine wichtige beratende und begleitende Rolle einnehmen. Sie kennen die Stärken, 
Schwächen, Charaktereigenschaften, Begabungen und Entwicklung Ihres Kindes am besten. Bitte 
ermutigen Sie es, am Zukunftstag vielleicht auch solche Berufe zu erkunden, die das traditionelle 
geschlechtsspezifische Spektrum erweitern können. 

Da erfahrungsgemäß bereits früh viele Plätze vergeben sind, sollte ihr Kind umgehend mit der 
Suche nach einem geeigneten Aktionsplatz beginnen. 

Damit ihr Kind bestmöglich in der beruflichen Orientierung unterstützt wird, liegt uns eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule am Herzen. Wir legen sehr viel Wert darauf, 
dass nach Möglichkeit alle Schülerinnen und Schüler am Zukunftstag teilnehmen. Sollte Ihr 
Kind Unterstützung bei der Suche nach einem Platz benötigen, so ist ein Gespräch mit der Klas-
senlehrkraft oder mit Frau Ehlert (Schulsozialpädagogin) sinnvoll.  Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass Frau Ehlert jeden Donnerstag von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr eine offene Sprech-
stunde zum Thema Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte 
anbietet; individuelle Terminabsprachen sind darüber hinaus möglich  (Raum 248 - Mail: simo-
ne.ehlert@kgs-leeste.eu). Außerdem können Sie sich auch an unsere Berufsberatungskräfte wen-
den (Yvonne Görlitz: yvonne.Goerlitz@arbeitsagentur.de Gymnasialzweig - oder Stefan Brackland: 
stefan.Brackland@arbeitsagentur.de HRI-Bereich). Außerdem bietet auch das Kultusministerium 
Niedersachsens zwei Seiten mit Angeboten für den Zukunftstag an: http://www.girls-day.de/radar 
und https://www.boys-day.de/boys-day-radar

Für eine Notbetreuung in der Schule wird ggf. gesorgt. 

Sollten Sie, beziehungsweise die Betriebe, in denen Sie arbeiten, die Möglichkeit haben, Schüle-
rinnen und Schüler unserer Schule an diesem Tag aufzunehmen, wäre es sehr nett, wenn Sie sich 
an Frau Ehlert wenden könnten, damit sie sich um eine Vermittlung der zu Verfügung stehen Plät-
ze bemühen kann. 

Es handelt sich um eine Schulveranstaltung, daher besteht entsprechender Versicherungsschutz. 
Mögliche Fahrtkosten sind aber leider von Ihnen bzw. den Schülerinnen und Schülern zu tragen.

Mit diesem Brief erhalten Sie einen Antrag auf Freistellung vom Unterricht, der zunächst im aus-
gewählten Betrieb vorgelegt und dann wieder bei der Klassenlehrkraft abgegeben wird:  Wir bitten 
um Rückgabe bis spätestens zum 12.03.2020

Weitere Formulare finden Sie auch auf unserer Homepage unter Berufsorientierung 

Mit freundlichen Grüßen


_____________________________

Rainer Patzelt 


Zukunftstag 2020
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