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Liebe Ehemalige! Wer macht mit?
Eure Schulzeit an der Möhnesee-Schule liegt zwar schon -mehr oder weniger- lang zurück, aber durch euren
Besuch heute zeigt ihr, dass ihr weiterhin Interesse an eurer alten „Wirkungsstätte“ habt und euch mit ihr
verbunden fühlt. Alte Erinnerungen werden wieder wach …
Vielleicht wisst ihr noch aus eurer eigenen Schulzeit oder auch aus Zeitungsartikeln, dass es uns ein großes
Anliegen ist, unsere Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf Beruf und Arbeitswelt vorzubereiten. Und
niemand weiß besser als ihr, wie wichtig eine solche Vorbereitung gerade in unserer heutigen Zeit ist, um
bessere Chancen für die Zukunft zu haben.
Dabei spielen z.B. der Wahlpflichtunterricht, Betriebspraktika, Projekte mit Unternehmen und Internet-Infos
eine große Rolle.
Was uns in unserem Konzept aber noch fehlt, ist der so wertvolle Rat unserer Ehemaligen:
• Ihr seid nun selbst „Fachleute“ für einen bestimmten Beruf und/oder eine Berufsausbildung
• Ihr habt Praxiserfahrung
• Ihr könnt zeigen, dass es sich lohnt, einen Ausbildungsweg durchzuhalten
• Ihr könnt unseren Schülern helfen, den richtigen Weg zu finden und den falschen Weg zu vermeiden
• Ihr seid gute Beispiele dafür, dass Hauptschüler erfolgreiche berufliche Wege gehen können
• Ihr könnt Vorbilder sein
• Ihr könnt auch uns Lehrern durch eure Informationen eine wertvolle Rückmeldung geben

Wie könnt ihr helfen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Interesse und Zeit ihr habt:
• Am besten wäre sicherlich, im Gespräch mit einer Gruppe interessierter Schüler in unserer Schule
euren beruflichen Werdegang vorzustellen und über euren Beruf zu erzählen.
• Helfen würde aber auch, ein kleines Interview über eure beruflichen Erfahrungen z.B. mit Herrn ......
zu führen, es auf Video aufzunehmen, um es dann interessierten Schülern zu zeigen.
• In einer E-Mail einen kleinen Text zu schreiben über eure beruflichen Erfahrungen, über die wir mit
interessierten Schülern im Unterricht sprechen.
• In einem kurzen Brieftext an die Schuladresse über eure beruflichen Erfahrungen zu schreiben, die
wir dann im Unterricht weitergeben können

Was ist zu tun, wenn Ihr Interesse habt?
Wer gern mitmachen möchte,
• kann sich während des Schulfestes persönlich an Herrn........ wenden (bin meistens.....)
• sich in einer E-Mail an Herrn ....... wenden
• an die Schuladresse schreiben: ............Schule, ...........straße PLZ Ort oder
• mit mir (Herrn ...........) telefonisch Kontakt aufnehmen (Tel.............. .....-Schule)
Ich bin sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler dankbar sind für Berufsinformationen und Erfahrungen
von euch aus „Erster Hand“. Ihr tragt mit eurem Einsatz dazu bei, dass sie eine bessere Berufswahlentscheidung treffen. Deshalb freuen wir uns auf diesen neuen Baustein unserer Berufsorientierung, der
Zusammenarbeit mit euch, liebe Ehemalige!

Es grüßen euch

..............., Schulleiterin

.............., Projektleiter Berufsorientierung

