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An die Eltern Jahrgang 9 

 

                 28. Oktober 2021 

Sehr geehrte Eltern des 9. Jahrgangs,  

hiermit möchten ich Sie als BO Koordinatorin über die „Ausbildungsmeile Wandsbek“, die vom 08.11. 
bis 20.11.21 stattfinden wird, informieren und Sie als Eltern einladen, Ihre Kinder bei der Erkundung 
zu unterstützen.  

Zum Hintergrund: Jahrgang 9 hatte coronabedingt im letzten Schuljahr eher weniger die Möglichkeit, 
praxisorientierte Erfahrungen in Betrieben in Präsenz zu sammeln. Deshalb haben wir als ISS 
entschieden, den Schülerinnen und Schülern im ersten Halbjahr 9 die Chance zu geben, sich 
praxisorientiert über Berufe zu informieren und interaktive Gespräche mit  Betrieben zu führen. Die 
Ausbildungsmeile Wandsbek eignet sich im besonderem Maße, sich über Praktikumsplätze der 
Region Wandsbek zu informieren und für die anstehenden Praktika im Januar  und Juni 22 noch einen 
Platz zu finden. 

Was ist die „Ausbildungsmeile Wandsbek“?  

Das Team von SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg hat in diesem Jahr mit betroffenen Jugendlichen, 
Eltern und an der Beruflichen Orientierung interessierten Menschen nach Antworten 
gesucht, was Jugendliche jetzt brauchen, um sich beruflich orientieren zu können. 
Herausgekommen ist der große Wunsch der Jugendlichen, selbstbestimmt aktiv zu sein, 
ernst genommen und abgeholt zu werden. So ist die „Lokale Ausbildungsmeile“ 
entstanden. 

Aus diesen Ideen ist die 1. Lokale „Ausbildungsmeile Wandsbek“ vom 08.11 bis 
20.11.21 entstanden.  

Elternbrief Berufsorientierung „Ausbildungsmeile Wandsbek“ 



 

 

 

Was passiert in diesen zwei Wochen?   

In diesen zwei Wochen sind im Bezirk 26 Unternehmen für Schülerinnen 
und Schüler und Eltern offen und zeigen sich und ihre 
Ausbildungsbereitschaft: Plakate im Schaufenster, Ansprechpartner 
übersichtlich aufbereitet auf der Projektseite im Netz, gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Alle sollen auf der Meile sehen, „hier 
wird ausgebildet“, „wir bieten Praktikumsplätze an“ und „du bist willkommen“. 

Die Betriebe bieten an: Gespräche mit Azubis, Erkundungen, Praxis. 

Auf einer interaktiven Karte kann erkundet werden, welche Betriebe im Bezirk Wandsbek ihre Türen 
öffnen.  Link für die interaktive Karte:  

http://u.osmfr.org/m/664266/ 

Welche Aufgabe hat die Schülerschaft im 9. Jahrgang?  

Alle Schülerinnen und Schüler ohne einen festen und bestätigten Betriebspraktikumsplatz für die 
anstehenden Betriebspraktika sollen die Meile nutzen, um sich über einen Praktikumsplatz für die 
Betriebspraktika in Jg. 9 zu informieren und einen Platz zu suchen. Alle anderen Schülerinnen 
und Schüler dürfen das Angebot selbstverständlich auch nutzen. 

Tipp: Wer schon ein „Anschreiben“ und einen „Lebenslauf“ zur Erkundung mitbringt, kann die 
Bewerbungsunterlagen direkt persönlich im Betrieb abgeben.  

Wie kann ich an der „Ausbildungsmeile Wandsbek“ teilnehmen? 

Die Schülerinnen und Schüler suchen sich interessengeleitet einzeln oder in kleinen Gruppen einen 
oder mehrere geeignete Betriebe und Zeitfenster aus der interaktiven Karte heraus. Die ausgesuchten 
Zeitfenster müssen von den Klassenleitungen genehmigt werden (es dürfen z.B. keine Arbeiten zu 
der Zeit geschrieben werden). Achtung: Bei einigen Betrieben muss sich vorher per eMail angemeldet 
werden (bei der Beschreibung nachschauen).  

Jede/r teilnehmende/r Schüler/in lässt sich den Besuch beim Betrieb vom Betrieb auf einem 
Laufzettel abstempeln und bringt ein Erinnerungsstück von der Selbsterkundung mit in die Schule. 
Die Schülerinnen und Schüler gehen selbstverantwortlich zum Betrieb.  

Falls die Zeitfenster in der Unterrichtszeit liegen und die Tutorenteams die Teilnahme genehmigt 
haben, werden die Schülerinnen und Schüler vom Unterricht freigestellt. Die Schülerinnen und Schüler 
sind auf dem Weg und im Betrieb über die Unfallkasse Nord versichert.   

Auch die Eltern sind bei der „Ausbildungsmeile“ herzlich willkommen! 

Wir freuen uns auf die Umsetzung dieses vielsprechenden Formats und über Ihre Unterstützung.  

Falls Fragen oder Unsicherheiten bei Ihnen auftreten, können Sie die Klassenleitungen oder mich 
kontaktieren.  

Herzliche Grüße 

Katja Schulz 
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