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FRANKEN-GYMNASIUM ZÜLPICH, Postfach 1162, 53903 ZÜLPICH

                        
      01.07.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Franken-Gymnasium Zülpich führt im Rahmen der Berufsorientierung und von KAoA (
=  Kein  Anschluss  ohne  Abschluss  –  eine  Initiative  des  Landes  NRW)  die
Berufsfelderkundungstage in  der Zeit  vom 03.07 – 04.07 in der Jahrgangsstufe 8 durch.
Diesen eintägigen Praktika kommen aufgrund des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels
eine  wachsende  Bedeutung  zu,  wird  doch  eine  frühzeitige  Anbahnung  eigener  beruflicher
Perspektiven bzw. Überprüfung individueller Vorstellungen immer wichtiger. In diesem Kontext
sollen die Schülerinnen und Schüler in einem Betrieb, einer Institution oder einer Behörde ihrer
Wahl Einblicke in Arbeitsabläufe, Tätigkeiten und Organisationsstrukturen bei der Ausübung eines
Berufes gewinnen, der für sie nach dem Abitur in Frage kommt. Dies betrifft sowohl Berufe, die
durch  ein  Studium  erlernt  werden,  als  auch  solche,  die  einen  betrieblichen  Ausbildungsgang
voraussetzen.  Unsere  Schüler/innen  sollen  insoweit  durch  eine  möglichst  breite
Erfahrungssammlung  zu  einer  bewussteren  und  sicheren  Berufs-  bzw.  Studienentscheidung
befähigt werden. Das liegt gewiss auch im Interesse der Betriebe, Hochschulen, Behörden, etc.
Bei diesen Berufsfelderkundungstagen handelt es sich um eine schulische Veranstaltung. Alle
Teilnehmer/innen sind in ihren Betrieben daher über die Schule unfall- und haftpflichtversichert
und eine Entlohnung ist nicht zulässig. Auch Fahrt- oder Nebenkosten entstehen den Betrieben
nicht.
Wir sind auf die Hilfs- und Kooperationsbereitschaft vieler Betriebe, Firmen, Institutionen
und Behörden angewiesen und bitten deshalb sehr herzlich auch um Ihre Unterstützung. 
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken konnten und würden uns sehr freuen, Ihre Zusage
eines     Praktikumsplatzes für die Bewerberin bzw. den Bewerber zu erhalten. In diesem
Falle  bitten  wir  Sie,  die  Teilnahmebestätigung  ausgefüllt  für  den  Schüler/die  Schülerin
auszuhändigen.
Wir danken für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit! Auch
hoffen  wir  darauf,  dass  aus  dieser  punktuellen  Kooperation  gegeben  falls  eine  dauerhafte
Zusammenarbeit  als  außerschulischen Kooperationspartner des Franken-Gymnasiums entstehen
kann
Mit freundlichen Grüßen

i. A. Eva Schweikert
(Studien- und Berufswahlkoordinatorin)

KELTENWEG 14, 53909 ZÜLPICH; TELEFON: 02252-9443-0; TELEFAX: 02252/9443-20
e-mail:service@fragy.de   homepage: http://www.fragy.de




