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Statement zur Begründung der Teilnahme des
Schulleiters Andreas Schaffhauser:
„Die Verleihung des ersten Berufswahl-SIEGELs
2013 bestätigte den bisherigen Weg, die Berufsorientierung als wichtiges Angebot tief im Proﬁl unserer
Dreiﬂüsse-Realschule zu verankern.

Dreiﬂüsse
Realschule Passau
Über die bereits im Erstzertiﬁzierungsverfahren hinaus beschriebenen Projekte, hat die
Dreiﬂüsse-Realschule Passau ihr Programm
zur Berufswahlorientierung um folgende neuen Angebote erweitert:
•

Berufsorientierungstag an der Dreiﬂüsse-Realschule Passau. Die Schülerinnen
und Schüler der 9. Jahrgangsstufe sowie
ihre Eltern werden an diesem Tag über
die unterschiedlichen Berufsbilder und
Ausbildungsmöglichkeiten sowie über
schulische Anschlussmöglichkeiten informiert. Es beteiligen sich ca. 25 Betriebe,
Unternehmen, Institutionen und weiterführende Schulen aus der Region Passau.

•

Bereits in der 6. Jahrgangsstufe werden
die Schülerinnen und Schüler über die
Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten in
Verwaltung, Industrie und Handwerk in-

Das Berufswahl-SIEGEL war somit Bestätigung für
die erfolgreiche Arbeit im Bereich der Berufsorientierung, aber auch Motivation für die nachhaltige
Weiterentwicklung in diesem Bereich. So wurde der
Arbeitskreis „Berufsorientierung“ etabliert, die Feedbackkultur weiterentwickelt und der außerschulische
Kontakt zu den Betrieben und Institutionen in der
Region Passau intensiviert.
Die erfolgreiche Rezertiﬁzierung ist nun die Bestätigung für jahrelange erfolgreiche Arbeit im Bereich
der Berufsorientierung zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler“.
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formiert und dürfen in Form eines Praxistages erste Erfahrungen in Ausbildungsberufen sammeln. Im Laufe der 7. und 8.
Jahrgangsstufen werden die Kontakte mit
externen Partnern bei Betriebsbesichtigungen intensiviert. Außerdem wird der
Girls´ und Boys´ Day von den Jugendlichen sehr gut angenommen. In der 9.
Jahrgangsstufe liegt der Schwerpunkt vor
allem auf freiwilligen Betriebsbesichtigungen am Nachmittag und in der Teilnahme
an Praktika in der unterrichtsfreien Zeit.

Berufsorientierungstag
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Ausbildungsmesse

Studien- und Berufsmesse „Horizont“
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