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Haan, den 28.03.2021

Sehr geehrte Eltern unserer Oberstufenschülerinnen und -schüler,

natürlich ist und bleibt Corona in diesen Tagen Thema Nr. 1, auch für die Berufliche Orientierung. 

Da wir bei zahlreichen Modulen/Elementen auf intensive Kontakte zu außerschulischen Partnern, 

vor allem Betrieben, angewiesen sind, wird vieles auch nach den Ferien nicht stattfinden können. 

Momentan loten wir aus, was bis zu den Sommerferien überhaupt noch in Präsenz möglich ist, 

was ggf. online stattfindet oder was gänzlich entfallen muss.

Leider – das dürfte allen klar sein – können wir dabei aber auch wie die Politik immer nur „auf Sicht

fahren“.

Ein Thema, welches uns aktuell sehr umtreibt, ist das bereits einmal verschobene 

Betriebspraktikum der Q1. Bis zum Stichtag vor 14 Tagen hatte gerade einmal ein Fünftel der Stufe

einen Platz. Dies hängt natürlich mit der momentan mehr als verständlichen Vorsicht vieler 

Betriebe zusammen, Praktika zu ermöglichen.

Wahrscheinlich wird es also aus heutiger Sicht vor den Sommerferien kein 14-tägiges Praktikum, 

so wie wir es kennen, geben. Daher werden wir nach den Osterferien mit einem dann hoffentlich 

für alle tragbaren Lösungsvorschlag an die Schulgemeinde herantreten, der natürlich erst einmal 

durch die Schulkonferenz muss, da das Betriebspraktikum ja Teil des Schulprogramms ist.

Zwei schöne Angebote haben wir aber auch noch für Sie; eines richtet sich gezielt an die Q2 (oder 

Q1), das andere vor allem an die EF. Viel Spaß beim Surfen!

Herzliche Grüße

Ihr BO-Team

Nadia Erbasi – Nadine Körvers – Dr. Andreas Krieckhaus – Elisabeth Meschede
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1. Angebot: Online-Infoabend der DAA Wirtschaftsakademie Düsseldorf (interessant vor 

allem für die Q2, aber auch für die Q1)

Die schon länger mit uns zusammenarbeitende DAA Wirtschaftsakademie Düsseldorf macht auf 

einen Online-Infoabend am 14. April aufmerksam und schreibt:

„Zu Beginn der Osterferien möchten wir […] die ABI21 Stufe auf unseren Online-Infoabend im April

hinweisen. Vielleicht hat der ein oder andere bei einer Lernpause Lust etwas Motivation zu finden?

Warum braucht man ein Abitur, wenn man einen kaufmännischen Weg in der Wirtschaft anstreben 

möchte? Welche Vorteile hab ich mit einem Abitur im mittleren Notenbereich? Gibt es 

Studienplätze in der Nähe ohne NC?

Zukunftsziele können sich nach dem Abi ändern, weil oft mehr möglich ist als angenommen und 

weil manche Berufswege nicht direkt nach der Ausbildung für die Ewigkeit sind. Einige unserer 

Absolventen schreiben ihre persönlichen „Erfolgsgeschichten“ auf unserer Homepage: https://daa-

bachelor.de/eventmanagerin-im-hyatt-regency-dubai-melissas-traum-wurde-wahr/

Damit gewinnt die abstrakte Welt eines BWL-Studiums einen klaren Praxisbezug. Diese 

Praxisnähe ist eine unserer Besonderheiten neben der kaufmännischen Ausbildung und dem 

Englandjahr. In drei Jahren kann man zwei Abschlüsse erreichen und es eröffnen sich viele 

Berufswege im International Business Management. Wer ein wenig Lust auf das BACHELORplus-

Programm gewonnen hat, kann auf unserem Instagram-Account unserem Alltag in Bildern folgen –

unser Tagesgeschehen und viele Themen der dreijährigen Ausbildung in den Beiträgen und Story 

Highlights: https://www.instagram.com/bachelorplus/

Unsere Studentinnen und Studenten aus Düsseldorf und Lancaster stehen beim ZOOM-Infoabend 

den Abiturientinnen und Abiturienten für direkte Fragen live zur Verfügung!“

Hier die Daten: ZOOM-Infoabend DAA Wirtschaftsakademie am Mittwoch, dem 14. April um 18.00 

Uhr. Anmeldung auf der Homepage: https://daa-bachelor.de/

Bitte beachten Sie auch die beigefügte pdf-Datei.

https://daa-bachelor.de/eventmanagerin-im-hyatt-regency-dubai-melissas-traum-wurde-wahr/
https://daa-bachelor.de/eventmanagerin-im-hyatt-regency-dubai-melissas-traum-wurde-wahr/
https://daa-bachelor.de/
https://www.instagram.com/bachelorplus/
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2. Angebot: Sommerferienangebote der Talent- und VorbilderAkademie zur 

Stärkenförderung und Berufsorientierung (interessant vor allem für die EF)

Die VorbilderAkademie Bildung & Begabung gGmbH hat uns folgendes geschrieben:

„Bis zum 30. April können sich junge Menschen von der 8. bis zur 10. Klasse für unsere Talent- 

und VorbilderAkademien anmelden. Die Akademien finden in den Sommerferien statt, sind 

kostenfrei und richten sich bundesweit an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.

Schwerelose Astronautin oder doch lieber bodenständiger Landwirt? Was mit Menschen oder 

lieber mit Zahlen? Bei der VorbilderAkademie gehen Jugendliche acht Tage lang gemeinsam mit 

Azubis und Studentinnen und Studenten auf die Suche nach ihrer Zukunft und können durch 

Einblicke in die Berufs- und Studienwelt sowie individuelle Unterstützung herausfinden, wie sie 

nach der Schule weitermachen wollen.

Bei der TalentAkademie arbeiten Jugendliche gemeinsam an Projekten aus verschiedenen 

Themenbereichen wie Medizin, Radio oder Flugzeugbau. Neben der Kursarbeit können die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch über das selbst gestaltete Rahmenprogramm herausfinden, 

was ihre Stärken sind und wie sie diese erweitern können.“

Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich selbst anmelden. Alle Infos finden Sie 

gebündelt in den beiden beigefügten pdf-Dateien oder auf: www.schuelerakademien.de

Die achten und neunten Klassen werden wir gesondert (über die Klassenleitungsteams) über 

dieses Angebot informieren.

http://www.schuelerakademien.de/

