
 
                                                         

Senden, den 21.11.2021 
 

 

An die SchülerInnen und Eltern der Jahrgangsstufe 8 
 
 

Berufsfelderkundungstage am 04., 07. und 28. April 2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe 8,  
Ihnen, sehr geehrte Eltern, zur Information!  
 
Im April sind für euch drei Berufsfelderkundungstage vorgesehen. Trotz der andauernden 
COVID-19-Krisenlage planen wir die Tage wie ursprünglich vorgesehen.  
Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Potenzialanalyse und den Vorschlägen aus dem 
Berufsfeldfinder könnt ihr nach euren Interessen und Neigungen selbst Plätze wählen. Der 
jeweils eintägige Einblick in die konkrete Arbeitswelt dient dem weiteren persönlichen Be-
rufsorientierungsprozess und befördert diesen. Er kann beispielsweise zur leichteren Aus-
wahl eines Praktikumsplatzes in Klasse 10 führen. Zur Vorbereitung dieser Tage kann der 
Berufswahlpass genutzt werden. 
 

Die Vereinbarung für eine Erkundung kann mit dem Betrieb in Eigeninitiative getroffen wer-
den. Ein an die Betriebe gerichteter Brief steht euch zur Verfügung und kann auch auf der 
Homepage der Schule unter Berufsorientierung abgerufen werden. Die Rückmeldung an 
mich erfolgt über den entsprechenden Bestätigungsbogen, der bis zum 25. März vollständig 
ausgefüllt im Sekretariat abgegeben werden muss. Auch dieser Bogen ist auf der Homepage 
abrufbar.  
Für die Auswahl eines Erkundungsplatzes steht zudem ein vom Kreis Coesfeld vermitteltes 
Buchungsportal zur Verfügung (www.kreis-coesfeld.bfe-nrw.de). Es kann nach entspre-
chender Registrierung genutzt werden. Hierzu sind die gesonderten Hinweise unten zu be-
achten! Ab 17. Januar können Praktikumsplätze reserviert werden, die dann ab 01. 
Februar automatisch gebucht sind. Ab 10 Uhr dieses Tages sind dann bis 20. März 
weitere Buchungen möglich. Für den 04. und 07. April stehen nicht nur Betriebe aus dem 
Kreis Coesfeld zur Verfügung, sondern auch Angebote aus Münster und den angrenzenden 
Kreisen des Regierungsbezirks. 
Sollte es euch (wegen Corona) nicht möglich sein, einen Erkundungsplatz zu verein-
baren, so wird es eine digitale Erkundung von zu Hause aus nach Anleitung geben. 
Außerdem würdet ihr am Erkundungstag am Unterricht der Stufe 7 teilnehmen.  
 

Die rechtlichen und versicherungstechnischen Bestimmungen für die Berufsfelderkundun-
gen entsprechen denen für Schülerbetriebspraktika, d.h. ihr seid auf dem Hin- und Rückweg 
sowie während der Berufsfelderkundungen über die gesetzliche Unfallversicherung versi-
chert. Fahrtkosten können grundsätzlich mit 13 Cent Kilometerpauschale für eine Entfer-
nung bis zu 30 Kilometer vom Wohnort durch die Gemeinde erstattet werden. Fahrkarten für 
den Bus können nicht vorab bestellt werden; deshalb muss der Beleg über diese Fahrtkos-
ten zur Abrechnung nach dem Praktikumstag vorgelegt werden. 
 

Als Erkundungsnachweis soll der Betrieb eine Teilnahmebescheinigung ausstellen. Diese 
kann dann im Berufswahlpass zur Dokumentation abgeheftet werden. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Stephan Scheiter 
(Organisation der Berufsorientierung in der Sekundarstufe I) 

 

 

 

 

 



 
                                                         

Senden, den 21.11.2021 

 

NUTZUNG DES BUCHUNGSPORTALS FÜR DIE BERUFSFELDER-

KUNDUNGSTAGE 2022: 
 

www.kreis-coesfeld.bfe-nrw.de 

Reservierungs- bzw. Buchungsphase: 

 ab 17.01. bis 31.01.2022 und ab 01.02. bis 20.03.2022 

 

> Als Schüler/in registrieren (obere Seitenzeile) > Benutzerkonto erstellen > Login > 

Sichtung von Angeboten mit entsprechendem Filter für den jeweiligen Tag > ggfs. Re-

servierung bzw. Buchung eines Angebots > Annahme des Angebots durch SEI > Unter-

nehmen erhalten die Buchung automatisch, welche damit bestätigt ist   

 

Es empfiehlt sich gegebenenfalls einige Tage vor Beginn des Berufsfelderkundungstages den 

Betrieb für letzte Absprachen direkt zu kontaktieren. 
 


