
INFORMATIONEN 
FÜR DIE JAHRGANGSSTUFE Q1/Q2 

A B L A U F  D E R  B E R U F S F I N D U N G S W O C H E  ( 2 5 . 0 1 . - 2 9 . 0 1 . 2 0 1 6 )  

Liebe Tutorinnen und Tutoren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

um bereits gestellte Fragen kurz zu beantworten und noch nicht gestellten Fragen 
zuvorzukommen, bekommen Sie/ Ihr nachfolgend einen kurzen Überblick zum 
Ablauf der nun bevorstehenden Berufs- und Studieninformationswoche: 

• Allgemeine Hinweise zum organisatorischen Ablauf: Diese Woche 
dient ausschließlich der Berufsfindung und läuft auf zwei Ebenen ab: So 
gibt es schulinterne und -externe Veranstaltungen. Die Teilnahme an 
insgesamt sieben Veranstaltungen ist für alle Schülerinnen und Schüler 
verpflichtend! Hierbei gilt der Schlüssel 5 + 2, d.h. 5 Veranstaltungen 
dürfen Sie frei wählen, die Teilnahme an zwei Veranstaltungen ist jedoch 
für alle verpflichtend (ein Bewerbungstraining und Beratung bei der 
Bundesagentur für Arbeit)! Außerdem sollten Sie pro Tag mindestens 
eine Veranstaltung belegen. Die Anwesenheit wird über „Laufzettel“, auf 
denen Sie den Titel der Veranstaltung festhalten und sich Ihre Anwesenheit 
durch Unterschrift etc. bestätigen lassen müssen, nachgewiesen. Des 
Weiteren steht es Ihnen frei zwei der 7 Veranstaltungen über ein Angebot 
außerhalb der Schule abzudecken. Es zählt die Zahl der Veranstaltungen, 
nicht deren zeitliche Dauer, d.h. eine vierstündige Veranstaltung 
kompensiert nicht zwei zweistündige! 

• Zum Besuch externer Veranstaltungen: Externe Veranstaltungen sind 
solche Veranstaltungen, die nicht an der Schule stattfinden oder von der 
Schule organisiert und begleitet werden (z.B. der Besuch der „Hobit“ in 
Darmstadt, der Bildungsmesse in Rodgau oder einer Universität seitens 
einer Schülerin/eines Schülers). Während des Besuchs der Hobit, der 
Bildungsmesse oder einer Universität erfolgt keine Anwesenheitskontrolle 
durch eine Lehrkraft, jedoch ist die besuchte Veranstaltung in den 
„Laufzettel“ mit dem genauen Titel einzutragen und durch eine Unterschrift 
oder Stempel nachzuweisen. 

• Wichtiger Hinweis zu Betriebspraktika: Bereits beantragte 
Betriebspraktika finden statt! Als Ansprechpartner fungiert Frau Djukic. Die 
benötigten Unterlagen sind im Sekretariat und auf der Homepage 
hinterlegt und müssen vom Praktikumsbetrieb ausgefüllt, an Frau Djukic 
weitergeleitet werden.  

• Während des Besuchs der Veranstaltungen, die an der Schule 
stattfindenden, erfolgt eine Anwesenheitskontrolle über die Anmeldelisten 
der Schulip und der Nachweis erfolgt über die Unterschrift bzw. einen 



Stempel durch die Aufsichtführende Lehrkraft. Wird eine Veranstaltung 
verspätet besucht bzw. sehr früh verlassen, wird diese als nicht besucht 
angesehen und es erfolgt keine Unterschrift.  

• Die Einwahl in die verschiedenen Veranstaltungen findet über die Schulip 
vom 03.12. - 21.12. 2015 (24.00 Uhr) statt. Jede/r SchülerIn sollte im 
Vorfeld die Zugangsdaten und die eingetragene E-Mail-Adresse 
überprüfen und notfalls ändern (es ist eine standardmäßige E-Mail-
Adresse eingerichtet, die nicht der persönlichen der SchülerInnen 
entspricht), damit auch ein kurzfristiger Informationsaustausch in dieser 
Woche möglich ist. Das vorläufige Programm hängt ab dem 30.11.2015 
vor dem Lehrerzimmer aus. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
Veranstaltungen bestätigt sind, werden alle neuen Angebote auf 
andersfarbigem Papier ausgedruckt und dem regulären Plan vor dem 
Lehrerzimmer hinzugefügt. 

• Die Einwahl erfolgt über die Schulip (cvss.schulip.de) und die einzelnen 
Angebote sind über den auf der Startseite erscheinenden Link zu 
erreichen. Des Weiteren sind sie zulassungsbeschränkt und erst nach 
Rücksprache mit den Referenten kann eine Veranstaltung gegebenenfalls 
erweitert werden. Wartelisten werden nicht angelegt, aber ein 
nachträgliches Austragen aus den Vorträgen ist möglich. Nach Aushang 
der endgültigen Teilnehmerlisten ist nur noch Kopftausch über Frau 
Tauscher möglich.  

• Bei Problemen mit der Schulip bitte an Herrn Winter wenden! 
W i c h t i g e r e r g ä n z e n d e r H i n w e i s : D a s s c h u l i n t e r n e 
Veranstaltungsangebot kann natürlich nicht alle individuellen 
Interessenlagen berücksichtigen. Die Auswahl und Abfolge der 
Veranstaltungen ist jedoch so aufeinander abgestimmt, dass man sich 
entsprechend der jeweiligen Fachgebiete, Ausbildungsgänge und -anbieter 
exemplarisch einen guten Überblick verschaffen kann.  

Je nach Nachfragehäufigkeit seitens der SchülerInnen und den 
M ö g l i c h k e i t e n d e r A n b i e t e r w i r d d a s e i n e o d e r a n d e r e 
Veranstaltungsangebot ggf. auch zweimal zu verschiedenen Zeiten und/ 
oder an verschiedenen Tagen angeboten. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen/ Euch gerne zur Verfügung, allerdings sollte man 
sich zuvor erst einmal selbst informiert haben und die Informationsangebote 
und Aushänge beachten! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Euer BuS-Team 

Djukic/ Tauscher

http://cvss.schulip.de

