Sie haben die (Berufs)Wahl!
SchUB-Tag am Dienstag, den 07. Juni 2016 (07:55 bis
12:30 Uhr)
(Die Teilnahme ist verpflichtend und wird kontrolliert!)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wende mich an Sie, um Sie auf den o.g. SchUB-Tag (Schule – Universität – Beruf)
für den 11. Jahrgang (QP 1) vorzubereiten. Der SchUB-Tag ist ein Teil des gesamten
HPS-SchUB-Programms, mit dem wir versuchen Sie ab Klasse 9 systematisch auf die
spätere Studien- und Berufswahl vorzubereiten bzw. Sie in Ihrer
Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Was wird Ihnen geboten?
Zum SchUB-Tag laden wir z. T. ehemalige HPS-SchülerInnen sowie unsere
Kooperationspartner als ReferentInnen ein, damit Sie Ihnen - als am Berufsleben
Teilnehmende - auf dieser Veranstaltung Rede und Antwort stehen. Es geht dabei
weniger darum, Einsicht in ganz bestimmte Berufsbilder bzw. Studiengänge zu
bekommen (das natürlich auch), als darum, am Beispiel der jeweiligen
ReferentInnen zu erkennen, wie Werdegänge verlaufen können, warum die
jeweiligen Entscheidungen getroffen wurden usw.: Der jeweilige Transfer ist also
von Ihnen zu leisten.
Ablauf:
07:55 – 08:20 Uhr: Einführungsveranstaltung in der Aula und Begrüßung der
ReferentInnen
Block 1: 08:30 – 09:30 Uhr (Im Anschluss stehen die ReferentInnen ggf. einzelnen
SchülerInnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.)
Block 2: 10:00 – 11:00 Uhr: entsprechend Block 1
Block 3: 11:30 – 12:30 Uhr: entsprechend Block 1 und 2 wie oben beschrieben.

Der nachfolgende Unterricht findet planmäßig statt!

Was müssen Sie tun?
Listenwahl: Bitte tragen Sie sich bis Freitag, den 03. Juni 2016 in drei verschiedene
Blöcke bei den ReferentInnen A-L ein. Bitte achten Sie darauf, dass nicht alle
ReferentInnen in allen Blöcken zur Verfügung stehen sowie einzelne ReferentInnen
unterschiedliche Themen in den verschiedenen Blöcken anbieten. Leider kann nicht
gewährleistet werden, dass alle 177 SchülerInnen ihre drei Wunschblöcke anhören
können, da die einzelnen Referentengruppen auf 20 SchülerInnen begrenzt sind.
Daher meine Bitte: Überzeichnen Sie die Listen nicht. Nur weil Sie nicht
Bankkaufmann/-frau werden möchten, können Sie in der Veranstaltung dennoch
wertvolle Tipps zur Bewerbung, der Berufsschule und sonstigen Besonderheiten
einer Lehre oder eines dualen Studiums erhalten. Selbiges gilt auch für die Unis und
Hochschulen, selbst wenn Sie nicht in Hamburg oder Buxtehude studieren wollen.
Für eine bessere Übersichtlichkeit und Auswertung tragen Sie bitte in die
Kontrollliste (links oben am Band) die drei von Ihnen gewählten Buchstaben
entsprechend der Blöcke 1-3 ein und versichern mit Ihrer Unterschrift die
Kenntnisnahme und Richtigkeit der Angaben.
Wo?
Sämtliche Informationen finden Sie auf den Tafeln in der Säulenhalle (Zeitplan,
Lebensläufe der ReferentInnen, Studien- und Berufsinformationen ...).
Ich möchte Sie herzlich bitten, durch Ihre rechtzeitige und vollständige
Anwesenheit über den gesamten Vormittag (diese wird durch die Lehrkräfte
kontrolliert) zu zeigen, dass das hinter der Veranstaltung stehende Anliegen es
rechtfertigt, einen ganzen Schulvormittag dafür zur Verfügung zu stellen.
Ich wünsche uns allen einen interessanten und erfolgreichen SchUB-Tag und
verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Susann Reinert

