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Neukirchen-Vluyn, 26.05.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,

habt ihr schon einen Plan für die Zeit NACH der Schule?

Trotz CORONA - die STADT Neukirchen-Vluyn und alle sonstigen mit Berufsorientierung
befassten Menschen an unseren Schulen bemühen sich unter erheblichem zeitlichen und
personellen Aufwand euch einige Ausbildungs- und Studienwege näher zu bringen.

Am Mittwoch, dem 9. Juni 2021, fndet an unseren weiterführenden Schulen in NV die
erste digitale Berufs- und Ausbildungsmesse - das BERUFSFORUM - statt. 
Einige regionale Betrieb und Institutionen sowie auch Universitäten und Hochschulen sind
FÜR EUCH  - also nur für euch Schülerinnen und Schüler des JSG und der Gesamtschule
- da und werden euch Studiengänge oder Berufe aus unserer Region vorstellen bzw. auf
alle eure Fragen eingehen.

WICHTIG! 

1. Die Teilnahme ist ausschließlich euch als Schülerin/Schüler unserer Schule erlaubt, also 
keinem Schulfremden. Falls eure Eltern mit euch gemeinsam teilnehmen möchten, 
dürfen sie dies gern nach Vorankündigung.

2. Für die Zeit der Teilnahme seid ihr vom Unterricht freigestellt - die Teilnahme ist 
allerdings dann eine Verpfichtung und eine Schulveranstaltung (auch rechtlich). Bitte 
beachtet ebenfalls: Verstöße gegen eine digitale Etikette werden verfolgt und geahndet.

3. Ihr werdet nicht an allen angebotenen Veranstaltungen teilnehmen können, weswegen 
ihr eine Entscheidung trefen müsst und euch für mind. ein oder zwei einschreibt - ihr
dürft jedoch bei Interesse an weiteren Veranstaltungen teilnehmen.

Sonstige wichtige Informationen:

 Alle wichtigen Informationen - v. a. die Aufistung der Angebote in der BROSCHÜRE mit
den Zugangslinks! - findet ihr auf Moodle unter AAoA EF / AAoA 11.

 Bitte schreibt euch ab 31.05.2021 in die Auswahllisten auf Moodle ein, damit wir
einen Überblick über  die  Teilnehmerzahlen haben und wissen,  wer in  welchen
Unterrichtsstunden fehlt.

 Einige  Veranstaltungen  bauen  aufeinander  auf,  so  zum  Beispiel  die  der  HS
Düsseldorf -  erst  Vorstellung  der  Studiengänge  allgemein  -  dann  später
Fragestunde und Chat! Bitte beachtet dies in der Anmeldung.
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 Die Polizeibehörde Wesel ist ja wieder dabei und wird erfahrungsgemäß gut frequentiert
sein. Hierzu gibt es SONDERHINWEISE zur Anmeldung. 
Zu  den  Veranstaltungen  der  Polizei  müsst  ihr  euch  gesondert  anmelden
(zusätzlich: unter 16-Jährige sogar mit eingescannter Erlaubnis der Eltern) – eine
Anmeldung nur bis zum 7. Juni 2021 möglich.
Die Zugangslinks werden nur an Einzeladressen versandt.

Wir   -  euer  Berufsorientierungsteam  vom  JSG  -  wünschen  euch  ganz  viele  nützliche
Anregungen und Erfolg an diesem Tag.

Bei Fragen schreibt uns oder sprecht uns an, wir sind für euch da.

gez. A. Düntgen / gez. I. Frenck  / gez. K. Müller


