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lnfo Berufsfelderkundungstage an die regionalen Betriebe und Unternehmen
Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie habert sich bereit erklärt, Schülerinnen und Schülern unserer Realschule einen Platz für

ihr

Tagespraktikum im Zusammenhang mit der Berufsfelderkundung (BFE) an Schulen bereit zu stellen.
Nun stehen diese Berufsfelderkundungstage an und das Corona-Virus, das aktuell nicht nur uns alle in
Atem hält, sondern auch Einfluss auf unser Privat- und auch Berufsleben nimmt, fordert eine Entscheidung,
ob diese Erkundungstage stattfinden sollten.

Aufgrund des sich rasant verbreitenden Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung
mittlerurreile als Pandem ie elngestuft.

ln diesem Zusammenhang hat auch das Ministerium über die Bezirksregierung die lnformation an die
Schulleitungen (s. Rückseite) herausgegeben, bis auf weiteres sämtliche Schul- bzw. Klassenfahrten und
alle größeren Veranstaltungen abzusagen bzw. die Planungen solcher einzustellen.

Daher haben wir

.gemeinsam

beraten und entschieden, die geplanten Berufsfelderkundungstage

abzusagen.

Wir hoffen, dass dieses auf lhre Zustimmung stößt und bedanken uns auf diesem Wege nochmals bei
lhnen für die wertvolle Zusammenarbeit und Bereitschaft zur Unterstützung unserer Schülerinnen und
Schüler bei deren Berufsfindung.

Folgende Mitteilung an betreffende Betriebe und Unternehmen hat Frau Leepile vom

Schulverwaltungsamt Kreis Siegen-Wittgenstein Kommunale Koordinierung
bereits an viele Unternehmen gesendet.
Berufsfeldertuadungstage 202{} unrl Corona
Sehr geehrte Damen nnd Hen-en

1

oi}nals habe ich an dieser Stelle dafür ger.r'orben. dass Sie lhre bitte il:re Tären filr uflsere
8. K1äss1er öffaen mögen. um praktische Einblicke im Rahmen der
Berußfelderkindungstage z\t ermög1ichen. Gerade in diesem Fruhjahr sind besonders viele
Untemefunen die-scr Bitte getirlut. Herzlichen Drn-k drfi.ir!
l'lun ist die Well in Veränderun-e begriflen und rvir lvissen alie noch n:icht so genau,
öflentliche Leben ron Corona w'eiter beeinflLrsst wird.

r.vie das

Sie als Unternelrroen entlvickeln Ihre eigene Strategie, r.vie Sie mit Kontakten nach Außen
umgehen und das betifft auch die fragi lven Sie i"" n* Haus bitten und r,,-en nicht.

Von Seiten des Schul:ninisteiums und der Bezirksregierung gibt es die Emplehlurg fiir die
Schulen, dass aiie nicht dringend notrvendigen schulischen Yeranstaltungec.nicht
stattfinden sollen. Äber noch kann Schule irl ei <;pncn trmesss11 handeln.
Es ist uns r.vichtig, dass Sie

in Ilrem Sinne handeln und doch bitre die Schüler kurz über
rb der BFE Tag in Ihrem Hause statffinsien solV kann

Ihre Entscheidung informieren,
oder nicht

Wenrr Sie dabei unsere Unterstütnng wi=rnschen, lassen Sie es uns bitte rvi.ssen. Wir lverclen
die beteiligten LehrlcräI1e darüber in Kenntnis setzsn, dass wir mit dieser }i1ail alle im
Portal aktiven Untemehmen anqesprochen haben.

ln Bezug auf diese Empfehlung haben wir unsere Entscheidung für eine Absage getroffen.
Mit freundlichen Grüßen
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