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  Estetalschule Hollenstedt 

Oberschule 

In Klasse 10 finden folgende berufsorientierende Maßnahmen statt: 
 
� Vorstellung des Projekts „My Life“ 

Schüler können sich bei diesem Projekt bewerben, wenn sie einen persönlichen 
Coach zur Unterstützung bei der Berufsorientierung, Ausbildungsplatzsuche etc. 
haben möchten. Das Projekt geht vom Landkreis Harburg aus und hat zahl-
reiche unterschiedliche erwachsene Personen aus der Arbeitswelt, die als 
ehrenamtliche Coaches im Netzwerk bereitstehen. Die Schüler bewerben sich 
mit einem Bewerbungsbogen, den sie bei der Schulsozialarbeiterin erhalten. 
Sobald ein passender Coach gefunden ist, erhalten sie Post vom Landkreis mit 
Namen und Telefonnummer des Coaches und müssen mit diesem Kontakt 
aufnehmen. Es bleibt ihnen in Absprache mit dem Coach selbst überlassen, wie 
viele Treffen in welchen zeitlichen Abständen verabredet werden. Grundsätzlich 
soll die Begleitung über einen längeren Zeitraum, möglichst bis ein Ausbildungs-
platz gefunden ist, stattfinden. Das Coaching ist kostenlos. Einzige Teilnahme-
bedingung ist Zuverlässigkeit beim Einhalten verabredeter Termine. Das Projekt 
wird einmal im Jahr von Herrn Kaminski oder einem Coach aus dem Projekt in 
der Schule vorgestellt. 
 

 
� Sozialkompetenztraining (AOK) 

Das Sozialkompetenztraining wird von André Maaß (AOK Niedersachen) 
durchgeführt. Es findet einmal jährlich an einem Schulvormittag pro Klasse statt. 
Ausgehend vom Thema Bewerbung geht es hier auch ganz allgemein um Be-
nimmregeln. Das Verhalten im Bewerbungsgespräch wird ebenso thematisiert 
wie die richtige Ansprache im Telefonat, Fragen der angemessenen Kleidung 
und der richtigen Form der Begrüßung. 

 
 

� Elternabend: Information über die Berufsbildenden Schulen 
Im Januar findet ein Elternabend in der Estetalschule statt, bei dem ein Vertreter 
der BBS Buchholz die Möglichkeiten an den Berufsbildenden Schulen in Buch-
holz vorstellt. Zudem wird über dortige Abschlussmöglichkeiten und Alternativen 
informiert. (Anwesenheit der Schüler ist erwünscht.) 
 

 
� Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit 

Herr Schweiger von der Bundesagentur für Arbeit kommt in die Estetalschule 
und führt dort Beratungsgespräche mit einzelnen Schülern durch.  
Die Schüler erhalten Informationen über mögliche weitere Schulbildung bzw. 
über Ausbildungsmöglichkeiten sowie über verschiedene Berufe. Zudem neh-
men sie Kontakt zum Berufsberater auf. Anmeldelisten hängen in den Klassen 
aus.  
Durch den persönlichen Kontakt sinkt die Hemmschwelle, einen Termin in der 
Arbeitsagentur zu vereinbaren. 

 
 

� Betriebsbesichtigung 
Einmal im Monat bietet die Estetalschule Betriebsbesichtigungen in verschie-
denen Betrieben in der näheren Umgebung an. 
Bei der Auswahl der Betriebe achten wir darauf, dass unterschiedliche Tätig-
keitsbereiche sowie Ausbildungsmöglichkeiten für Haupt- und Realschüler mög-
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lichst ausgeglichen angeboten werden. Termin, Betrieb sowie Teilnehmerliste 
zum Eintragen für die nächste Besichtigung hängen ca. zwei Wochen vorher vor 
dem Lehrerzimmer sowie im Trakt der 9. und 10. Klassen aus. Zudem stehen 
die Termine auf der Schulhomepage und werden über den Email-Verteiler der 9. 
und 10. Klassen kommuniziert. 
Schüler erhalten die Möglichkeit verschiedene Betriebe im Umfeld des Wohn-
ortes kennen zu lernen. Schüler aus den Abgangsklassen können direkt Infor-
mationen über Ausbildungsplätze einholen. Es nehmen ausschließlich Schüler 
teil, die sich freiwillig für die Besichtigungen anmelden. Die Anmeldung erfolgt 
nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Es können jeweils max. 16 
Schüler mitfahren. 
 

 
� Freiwillige Teilnahme an verschiedenen Maßnahmen 

Die SchülerInnen der 10. Klassen dürfen an folgenden Maßnahmen auf frei-
williger Basis teilnehmen: 

• Jobtreff 

• Schulinterne Berufsinformationsbörse 
Voraussetzung dafür sind zuvor zusammengestellte Bewerbungsunterlagen für 
Betriebe vor Ort sowie die Vorbereitung von Fragen an die ausgewählten Be-
triebe. Die SchülerInnen müssen den ggf. versäumten Unterrichtsstoff eigen-
ständig nachholen. 

 


