
Elternbrief „Berufswegeplanung“ 
Schuljahr 2014/15 – April 2015

Liebe Eltern,

es ist mittlerweile Tradition, dass Sie immer mal wieder Neuigkeiten in Sachen 
Berufsorientierung an der Körschtalschule erhalten. Hier wieder einige Infos…

Auszeichnung "Starke Schule"

Am 9. Februar 2015 wurde die Körschtalschule als eine von 10 Schulen in Baden-
Württemberg im Neuen Schloss als "Starke Schule" geehrt. Nachdem wir bereits im 
letzten Jahr das Berufswahlsiegel BoriS rezertifizieren konnten, dürfen wir uns nun 
über diesen tollen Preis freuen! Beim größten Schulwettbewerb Deutschlands 
werden alle zwei Jahre Schulen ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise für 
ihre Schüler einsetzen und diese ausbildungsreif machen. Anschließend sind alle 
ausgezeichneten Schulen für vier Jahre in ein Netzwerk aufgenommen, in dem rund 
200 Siegerschulen aus allen 16 Bundesländern von- und miteinander lernen. Sie 
profitieren von Fortbildungen zu zentralen Themen der Organisations- und 
Unterrichtsentwicklung und lernen best practice und erfolgreiche Lösungsansätze zur 
Weiterentwicklung der eigenen Schule. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung 
und danken allen Kooperations- und Bildungspartnern!

Neue Bildungspartnerschaft mit dem Gesundheitsladen e.V.

Am 20. April ist es wieder soweit: Die mittlerweile 19. Bildungspartnerschaft der 
Körschtalschule wird um 14 Uhr im Schülercafé der Körschtalschule feierlich 
besiegelt. Die letzte Unterzeichnung mit den Württembergischen Staatstheatern im 
Großen Haus selbst liegt gerade mal ein Jahr zurück. Die neue 
Bildungspartnerschaft beinhaltet Projekte für alle Klassenstufen sowie 
Beratungstermine für Eltern, Schüler und Lehrer an der Schule und diverse andere 
Präventionsangebote. Wir freuen uns sehr über diese neue Bildungspartnerschaft 
und bedanken uns bei Frau Wagner, die diese Bildungspartnerschaft ermöglicht hat!

"Berufecasting" für Klasse 8

Ein Projekt der besonderen Art kann im Zeitraum vom 18. bis 22. Mai 2015 an der 
Bildungsakademie der Handwerkskammer für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 8 angeboten werden: Diese können in 8 verschiedene Berufsfelder 
hineinschnuppern und in den dortigen Werkstätten ihr Können ausprobieren. Im 
Oktober findet dann noch der zweite Teil des Berufecastings statt, bei dem dann 3 
Berufe vertieft ausprobiert werden.



Berufsbörse im Herbst 2015

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Berufsbörse statt. Allerdings soll sie dieses 
Mal etwas anders durchgeführt werden: Basierend auf einer Schülerumfrage, welche 
Berufsbilder interessant sind, werden in Kleingruppen im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 15. November ca. 25 Betriebsbesichtigungen durchgeführt. Am 26. November 
endet die "Berufsbörse on tour" dann mit einer Abschlussveranstaltung an der 
Schule. Man darf gespannt sein!

Dies sind nur einige von vielen Bausteinen in unserer Berufsorientierung, die wir 
Ihnen heute nennen möchten. In den einzelnen Klassenstufen finden natürlich 
permanent Projekte und Angebote zur Berufsorientierung statt, wie z.B. Betriebs- und 
Stadtteilerkundungen, Bewerbertrainings, Besuche von weiterführenden Schulen, 
Praktika, Girls' Day und Boys' Day usw. Gerne können Sie auf unserer Homepage 
alles aktuell nachlesen!
So hoffen wir, Sie wieder ausreichend informiert zu haben und grüßen Sie herzlich

S. Lenuzza R. Hahn B. Menzel
(Koord. Schule – Beruf) (Rektorin) (Konrektorin)


