
Berufsorientierung 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

die aktuelle Situation fordert uns allen schulisch/beruflich und familiär viel ab. Wir wünschen uns 
alle möglichst schnell ein Leben ohne pandemiebedingte Einschränkungen zurück. Vieles vermissen
wir schmerzlich, anderes ist aus unserem Bewusstsein verschwunden oder wird auf einen anderen 
Zeitpunkt verschoben bzw. aufgeschoben. 
Von einem sind wir aber überzeugt: es wird ein Leben nach der Pandemie und der Schule geben. 
Dieses Leben erscheint vielen von euch weit entfernt. Es will aber vorbereitet sein. Gemeinsam ist 
euch allen, dass Entscheidungen für die Zeit nach dem Verlassen des GG einen langen Prozess 
voraussetzen, in dem es darum geht, eigene Ideen und Pläne für diese Zeit zu entwickeln. Eure 
bisherigen Schritte in der Berufsorientierung haben euch nur einen kleinen Ausblick darauf 
gegeben, welche Mühen und Hindernisse euch dabei begegnen können. Die Recherche, welche 
Berufe für euch interessant sein können, die Analyse eurer Stärken und Schwächen, sowie der 
Abgleich zwischen diesen und euren Interessen wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Manche Ideen 
und Pläne werden sich auch erst bei einem zweiten Blick als geeignet oder ungeeignet erweisen. 
Die Entscheidungen und Bewerbungen für eure Pläne direkt nach dem Abitur müssen im Verlauf 
der MSS 12 erfolgen. Um euch bewerben zu können, müsst ihr aber wissen was ihr wollt, wo ihr 
das könnt, wie ihr das könnt. 
Wo anfangen? Wie auswählen? 

Infomationsangebote
Aktuell werden viele Informationen zur Berufsorientierung digital zur Verfügung gestellt. Die große
Hürde ist jedoch diese zu nutzen. Der innere Schweinehund lässt grüßen.
Wir möchten euch und auch Ihnen, liebe Eltern, über den Bereich unserer Schulhomepage 
Hilfestellung bieten. Dort findet ihr / finden Sie neben grundlegenden Informationsangeboten, 
aktuelle Informationen zu berufsorientierenden Veranstaltungen und persönlichen 
Beratungsangeboten unserer außerschulischen Partner. Die Seite erreichen Sie/ihr unter folgendem
Link: 

http://www.gutenberg-gymnasium.de/berufsorientierung-2/

Tipp: Unsere Beraterinnen von der Arbeitsagentur Frau Wolf und Frau Gouverneur haben speziell 
für unsere Schule Videos zu den Themen

• „Die Berufsorientierung stellt sich vor“, 
• „Alternativen zur gymnasialen Oberstufe“ und 
• „Wege nach dem Abitur“ 
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produziert, die einen lohnenswerten (Wieder-) Einstieg in die Berufsorientierung bieten und 
wichtige Informationen vermitteln, die wir in diesem Schuljahr nicht bei Präsenzveranstaltungen 
wie dem „Tag der Studien- und Berufsorientierung“ oder dem „Elternabend zur 
Berufsorientierung“ vermitteln können. Es lohnt sich Zeit im Homeschooling zu nutzen, um eigene 
Ideen und Pläne zu entwickeln und sich beraten zu lassen. Fr. Wolf und Fr. Gouverneur freuen sich 
auf Kontakte mit euch.

Wir sind weiterhin davon überzeugt: Ein Praktikum bietet euch Schülerinnen und Schülern, einen 
wichtigen Erfahrungsschatz für eure persönliche Berufsorientierung, 

• angefangen bei der Ideensuche in welchem Bereich das Praktikum absolviert werden soll,
• den Herausforderungen der konkreten Praktikumsplatzsuche,
• wie der Kontakt mit möglichen Praktikumsbetrieben 
• bis hin zu den konkreten Erfahrungen der außerschulischen Ausbildungswelt. 

Für die 9er: Deshalb ist geplant, dass ihr als Schülerinnen und Schüler der künftigen Jahrgangsstufe
10 im Schuljahr 2021/2022 zum Halbjahreswechsel (24. Januar 2022 bis 4. Februar 2022) ein 
Berufsorientierungspraktikum durchführen werdet. In dieser Zeit konkurriert ihr allerdings mit der 
künftigen MSS 11 um mögliche Praktikumsstellen. Somit kann es von Vorteil sein, sich bereits jetzt
nach einem attraktiven Praktikumsplatz für den genannten Zeitraum umzuschauen. Weitere 
Informationen hierzu erhaltet ihr vor den Somemrferien.

Für die MSS: Für alle Schülerinnen und Schüler der MSS gilt: Ihr habt die Möglichkeit ein 
freiwilliges Praktikum zu absolvieren. Die genauen Bedingungen gibt es bei Interesse im MSS-
Büro oder bei uns als Berufsorientierungsteam (berufsorientierung@gg.bildung-rp.de).

Als Ideenlieferant für mögliche Praktikumsplätze in Mainz kann die Broschüre „Jobzone“
dienen. Exemplare finden sich in der Schule in  den Kartons unter der Treppe vor dem
Lehrerzimmer. Bedient euch. Die Informationen sind aber auch online abrufbar: 
https://www.jobzzone.de/region-waehlen/

Liebe Schülerinnen und Schüler: Plant heute euer Leben, bevor es andere oder „die Umstände“ 
morgen für euch tun!

Liebe Eltern: Nutzen auch Sie die Beratungsangebote, um ihre Kinder auf dem Weg der Berufswahl
mit aktuellem Wissen zu unterstützen. Denn Sie sind die ersten Ansprechpartner ihrer Kinder! Sie 
vertrauen auf Ihr Wissen und Ihre Expertise.

Mit freundlichen Grüßen
A. Nahm
Berufswahlkoordinator
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