„Entdecke deine Zukunft“
Jobmesse im Realschulzweig der Markus-Schule
Am 14. April 2011 präsentierten die Schüler der 9. Klasse im Rahmen einer „Jobmesse“
verschiedene Ausbildungsberufe, die sie im Rahmen von BORS (Berufsorientierung in der
Realschule) erkundet hatten.
Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Schulleiter Tobias Engelhardt hatten
Mitschüler, Familienangehörige und Gäste die Möglichkeit, verschiedene Berufsstände zu
erkunden. Dort wurde ihnen von den Schülern der 9. Klasse einiges geboten: Bilder,
Filme, Tonaufnahmen, Infomaterial, selbst erstellte Flyer, Versuchsaufbauten,
computergestützte Präsentationen, Leckereien und natürlich hochmotivierte „Gastgeber“,
die gerne bereit waren ihre Erfahrungen mit einem interessierten Publikum zu teilen und
Fragen fachgerecht zu beantworten.

Doch lassen wir mal ein paar Gäste zu Wort kommen:
Manuel Ullrich, Klasse 8: „Ich finde es sehr abwechslungsreich und interessant, denn man
kann viele Berufe, die man später ausüben möchte, kennenlernen.“
Sabrina Weber, Klasse 8: „Ich finde es gut, man bekommt einen guten Eindruck von den
Berufen und die Schüler erklären alle meine Fragen sehr gut.“
Emily Müller, Klasse 8: „Ich finde es sehr gut hier, weil man auch in die Berufe gut
eingeführt wird. Und weil man auch sieht, was man später mal erlernen kann.“
Noah Wegel, Klasse 8: „Ich finde es sehr interessant, man lernt viel über verschiedene
Berufe und man kann sich gut in sie hineinversetzen.“
Kevin Walter, Klasse 10: „Vielfältig und außergewöhnlich.“

Frau Fuchs, Mutter: „Ich finde die Veranstaltung gut, weil meine Tochter Informationen
über verschiedene Berufe sammeln kann.“
Herr Hoffmann, Vater: „Ich finde es gut, dass sich die Kinder rechtzeitig informieren und
sich vor und nach dem Praktikum mit den Berufen auseinandersetzen müssen.“
Herr Kneis, Selbstständiger: „Mein Eindruck ist, dass alle Schüler voll dabei sind und sich
Mühe geben ihren Beruf, über den sie Informationen gesammelt haben, zu präsentieren.
Die Schüler haben ihren Job richtig gut gemacht.“
Frau David, Klassenlehrerin der 9. Klasse: „Jeder Schüler hat seine
Praktikumserfahrungen kompetent und motiviert präsentiert.“

Am Ende wartete auf die Gäste noch ein leckeres Büffet zur Stärkung nach solch einem
interessanten und lehrreichen Abend.

