Achtklässler der Gesamtschule Bexbach erhielten beim Berufsinformations-Nachmittag umfassende Einblicke in verschiedene Berufsbilder. Das Angebot wurde stark genutzt. FOTO: BERNHARD REICHHART

Einblicke in vier Berufsfelder
Gesamtschule Bexbach bot Informationen zur beruflichen Orientierung an
Die Achtklässler der Gesamtschule Bexbach wissen jetzt
besser, wo der berufliche Weg
hingehen kann. Möglich gemacht haben das die so genannten Berufsorientierungs-Nachmittage. Ein Angebot, das auf
großes Interesse stieß.
Von SZ-Mitarbeiter
Bernhard Reichhart

Bexbach. Schüler der achten
Klassenstufe der Gesamtschule
Bexbach konnten sich bei zwei
Berufsorientierungs-Nachmittagen über verschiedene Berufe
informieren. Sie hatten Gelegenheit, sich in die Informationsveranstaltungen einzuwählen und erhielten so einen Einblick in vier Berufsfelder.
Die Gesamtschule führe die
Jugendlichen nicht nur zu verschiedenen Schulabschlüssen
bis zum Abitur, sondern kümmere sich zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft und pädagogischen Fachkräften auch
rechtzeitig um sinnvolle Anschlüsse, erklärte Schulleiterin

Gaby Schwartz. Dazu biete man Schüler der Jahrgangsstufe
zusammen mit Kooperations- acht die Gelegenheit haben,
partnern ein umfangreiches Ausbildungsberufe kennen zu
Programm zur Berufsorientie- lernen. Auch dieses Mal waren
rung, welches bereits in Klas- Unternehmen und Institutiosenstufe sieben ansetze. Als nen aus dem Umfeld der Schule
Beispiele nannte sie den Be- vor Ort, welche von Jutta Krass,
rufsschnuppertag, Sozialprak- der Bildungsbegleiterin im Motikum, Betriebsbedellversuch Resichtigungen, -prakformklassen vom
tikum oder LernDiakonischen
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den Schülern Mögtung, der Billichkeiten aufzeigen,
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sich über die Vielzahl an Aus- im Modellversuch Reformklasbildungsberufen zu informie- se und dem Arbeitgeberservice
ren. Vertiefte Berufsorientie- der Bundesagentur für Arbeit
rung sei fester Bestandteil im ein buntes Programm zu konziSchulprogramm, so Schwartz. pieren, um die Schüler umfangEinmal im Jahr werden Berufs- reich über unterschiedliche berufliche Möglichkeiten zu ininformationsnachmittage
durchgeführt, in denen die formieren“, erklärte Kanz-

lirsch. Auch Krass wertete die
Veranstaltung als vollen Erfolg:
„Es ist erfreulich, dass viele
Partner aus der Umgebung und
der Verwaltung bereitwillig
Zeit investiert haben, um Jugendlichen Ausbildungsberufe
näher zu bringen“. Die Firmen
und der Saarpfalz-Kreis gestalteten die Infonachmittage abwechslungsreich. Teilweise waren Auszubildende mit einbezogen, was für die Schüler besonders interessant war.
„Es war spannend, etwas
über Metalle und Werkzeuge zu
lernen“, betonte Schüler Max
Mohr, welcher sich bei Anne
Bauer von der Uniklinik in
Homburg über den Beruf des
Feinwerkmechanikers kundig
machte. Jana Steffgen hatte
sich vorgenommen, einmal in
typische
Männerberufe
schnuppern und informierte
sich über den Beruf des Feinwerkmechanikers, aber auch
des Dachdeckers. „Ich interessiere mich für Metall und Maschinen und klettere gerne auf
Bäume.“

