StudienStudien- und Berufsorientierung am MSM

Liebe (r)

StudienStudien- und Berufsorientierung am MSM

Gut vorbereitet zur Berufsberatung
Hier habe ich mein Praktikum absolviert: ________________________________________________________________

Du möchtest dich für ein Beratungsgespräch bei Frau Hasse anmelden. Damit wir deinen Ter-

Meine persönlichen Stärken sind: ________________________________________________________________________

min für dich optimal planen können, brauchen wir noch einige Informationen von dir. Gleich-

Ich habe auch Schwächen, nämlich: _______________________________________________________________________

zeitig möchten wir dir mit den aufgeführten Leitfragen einige Tipps mit an die Hand geben,

In diesen Fächern bin ich gut in der Schule: _____________________________________________________________

die den Gesprächseinstieg ggf. vereinfachen können. Natürlich musst du zum jetzigen Zeit-

Diese beruflichen Interessen habe ich: ___________________________________________________________________

punkt nicht zu jeder Frage eine Antwort notieren.

Das ist mein Wunschberuf: ________________________________________________________________________________
Was möchtest du nach deinem Schulabschluss machen? ___________________________________

Bitte gib den unteren Abschnitt zeitnah beim Team der Studien- und Berufsorientierung ab

________________________________________________________________________________________________________________

(z.B. Briefkasten im Foyer)! Du erhältst dann eine E-Mail, zu welcher Zeit dein Beratungster-

________________________________________________________________________________________________________________

min stattfindet. Schaue trotzdem auch in den Schaukasten im Foyer!

Was hast du bereits unternommen, um dir über deinen Weg in den Beruf klar zu werden?

Ein Kontakt ist über berufsberatung@msm-gymnasium-krefeld.de möglich.

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Herzliche Grüße

________________________________________________________________________________________________________________

Das Team der Studien- und Berufsorientierung

Diese

Frage

habe

ich

an

meine

Berufsberaterin:

_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zu einem Termin im Rahmen der Berufsorientierung an.
Sollte ich kurzfristig verhindert oder erkrankt sein, werde ich das Team der Studien- und Berufsorientierung unmittelbar in Kenntnis setzen (per E-Mail oder über das Sekretariat).
Name: _________________________________________
Meine Kontaktdaten: ℡: ________________________________ / : _______________________________________
Am Tag der nächsten Sprechstunde habe ich wie folgt Unterricht:
1.
2.
3.
4.

Stunde: _________________________________________
Stunde: _________________________________________
Stunde: _________________________________________
Stunde: _________________________________________

_________________________________

_________________________________

Unterschrift des/der Schülers/Schülerin

ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Checkliste: Diese Unterlagen könntet bei deinem Gespräch hilfreich sein:
Überblick über mein Notenbild/ evtl. Schulzeugnisse
Praktikumsbescheinigungen
Berufswahlpass (soweit vorhanden)
Bewerbungsunterlagen (soweit du schon welche erstellt hast)

