Traunstein, 5. Dezember 2018

Berufsinformationsabend für die Schüler/-innen der Q11 und Q12 des ChG
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
am Donnerstag, 28. März 2019, veranstaltet der Elternbeirat für die Schülerinnen und Schüler der Q11 und
Q12 von 18.30 bis 21 Uhr wieder einen Berufsinformationsabend am Chiemgau-Gymnasium. Dieser
erfolgt im Rahmen der Berufsorientierung im P-Seminar und der Vorbereitung auf den anstehenden
Übergang von der Schule in den Beruf.
Beim Berufsinformationsabend könnt ihr euch im ChG aus erster Hand über die Berufe informieren, die
euch interessieren. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen bieten wir für die von euch ausgewählten
Berufe bzw. Studiengänge Referenten, die genau in diesen Bereichen aktiv tätig sind: Wir werden
versuchen, für jeden Beruf einen Berufstätigen und einen Studenten zu organisieren, die euch aus ihrem
Berufs- bzw. Uni-Alltag berichten und denen ihr Fragen stellen könnt. Am Ende des Abends erhaltet ihr eine
Teilnahmebestätigung, die euer Portfolio ergänzt.
Wir ermitteln eure Berufswünsche über eine kurze Online-Abfrage. Diese werdet ihr ab nächster Woche mit
Unterstützung der Oberstufenkoordinatoren im Computerraum der Schule ausfüllen. Dabei gebt ihr bitte
zunächst euren Namen, Klasse und E-Mail-Adresse (freiwillig, für etwaige Rückfragen) an. Dann könnt
ihr zwei Berufe auswählen, zu denen ihr am Berufsinformationsabend Referenten hören möchtet. Ihr könnt
auch noch einen weiteren Beruf angeben, falls euer Studien- bzw. Berufswunsch nicht aufgelistet sein sollte.
Sehr wichtig ist uns, dass eure jetzige Auswahl verbindlich ist – die Organisation des Abends ist mit einem
erheblichen zeitlichen Aufwand für die Referenten und uns verbunden. Daher müssen wir am 28. März auch
auf euch zählen können, wenn ihr jetzt euer Interesse bekundet.
Die Vorschlagsliste der Berufe, die wir für diesen Abend zunächst anbieten, basiert auf der Wahl der ChGSchüler/-innen von 2017. Neu ist das Angebot „Handwerk mit Abitur“. Hier wird die Handwerkskammer
einige Handwerksberufe vorstellen, die für Abiturienten interessant sein könnten. Wir werden uns um
Referenten für alle Berufe bemühen, für die sich mindestens fünf Schüler/-innen interessieren. Hier die
Liste der angebotenen Berufe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingenieurswissenschaften: Architektur • Bauwesen • Maschinenbau • Elektrotechnik •
Lebensmitteltechnologie
Naturwissenschaften: Biologie • Chemie • Informatik • Mathematik • Physik
Heilberufe: Humanmedizin • Zahnmedizin • Tiermedizin • Pharmazie • Psychologie •
Physiotherapie
Rechts- & Wirtschaftswissenschaften: Jura • BWL • Tourismus • Management
Gesellschafts- & Sozialwissenschaften: Sport • Sozialpädagogik • Politologie
Sprach- & Kulturwissenschaften: Gestaltung/Design • Übersetzer/Dolmetscher • Journalismus
Lehramt: Gymnasium • Grund-/Hauptschule
Polizeidienst
Bundeswehr
Handwerk mit Abitur

Wir hoffen, dass wir mit dem Berufsinformationsabend zu eurer erfolgreichen Berufsfindung beitragen
können. Vielen Dank schon im Voraus für die Teilnahme an der Umfrage!
Der Elternbeirat des Chiemgau-Gymnasiums
(Kontakt: elternbeirat@chgtraunstein.de)

