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           Hamburg, 22. Januar 2021 
 

Liebe Eltern und liebe Schüler*innen der 10. Klassen!   

     

Im letzten Schuljahr sollten eigentlich alle Schüler*innen ein Betriebspraktikum absolvieren. Durch die 

Infektionslage ließ sich dieses Vorhaben in vielen Fällen jedoch leider nicht umsetzen. So wurde vielen 

die Chance genommen, diese wichtige Erfahrung zu machen. Dies ist zwar nicht ungeschehen zu ma-

chen, aber das JBG bemüht sich alle Schüler*innen bei der Berufsfindung zu unterstützen. Neben meiner 

berufsorientierenden Sprechstunde (Diese findet übrigens auch während des Distanzunterrichts statt, 

wendet euch einfach per E-Mail an mich.) wird in diesem Schuljahr die erste berufsorientierende Woche 

am JBG vom 31.05. - 04.06.2021 stattfinden!  

 

Liebe Eltern, damit diese Woche ein Erfolg wird, benötigt das JBG hierbei auch Ihre Unterstützung, ge-

treu unserem Schulmotto: Jugend braucht Gemeinschaft!  

Die berufsorientierende Woche findet für die 9. und 10. Klassen statt. Die Schüler*innen werden ihr 

Persönlichkeitsprofil sowie ihre Interessen und Fähigkeiten erarbeiten und mit passenden Berufsfeldern 

und Studiengängen verknüpfen. Neben dieser theoretischen Erarbeitung soll auch der Einblick in die 

Praxis nicht zu kurz kommen. Da wir Lehrer*innen aber nur für einen Beruf Experten sind, benötigen wir 

Praktiker*innen, die aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Liebe Eltern, unabhängig davon, welche Ausbil-

dung Sie haben und welchen Beruf Sie ausüben, freuen wir uns sehr, wenn Sie Ihre Kinder dabei unter-

stützen würden!   

Was kommt auf Sie zu, wenn Sie sich dafür entscheiden? Sie nehmen sich an einem Nachmittag/frühen 

Abend in der berufsorientierenden Woche (bisherige Terminplanung: 02.06.) Zeit, um Ihre Berufserfah-

rung mit den Schüler*innen zu teilen in Form eines kleinen Vortrags mit anschließendem Gespräch mit 

interessierten Schüler*innen. Vielleicht gibt es auch in Ihrem Bekanntenkreis jemanden, der das JBG 

diesbezüglich gern unterstützen würde? Je mehr Unterstützung Ihre Kinder erhalten, desto erfolgreicher 

wird diese Woche verlaufen!  

 

Bitte melden Sie sich bei Interesse per E-Mail (wapsa@jbg-hamburg.de) bei mir und ich bedanke mich – 

auch im Namen der Schüler*innen – schon jetzt bei Ihnen für Ihre Unterstützung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

___________________ 

Manuela Wapsa (Koordinatorin für Berufs- und Studienorientierung) 
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