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Susanne Heß,
Schulleiterin
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach den erfolgreichen schulischen Berufserkundungen vergangener Jahre planen wir in diesem
Schuljahr 21/22 wieder für unsere Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 10 vom Donnerstag,
23.06. bis Donnerstag, 07.07.2022 eine solche Berufserkundung. Wir bitten auch diesmal wieder um
die freundliche Unterstützung Ihres und anderer Unternehmen.
Ziele der Berufserkundung:
•

•

•

Die Schüler/-innen, die im Wesentlichen bisher ja nur Schule als sehr geschützten Lebensbereich
kennen gelernt haben, sollen einen Einblick in die Berufswelt bekommen und auf diese Weise ihre
Einstellungen und Interessen hinsichtlich einer beruflichen Orientierung entwickeln bzw.
überprüfen können.
Gleichzeitig sollen sie die Bedingungen der täglichen Arbeit in Betrieben, wie 8-Stunden-Tag,
Arbeiten unter Termindruck und Zusammenarbeit mit Erwachsenen erfahren sowie
Betriebsabläufe und -routinen, die hohe Verantwortung in der beruflichen Tätigkeit, aber auch
korrektes Verhalten im Berufsleben kennen lernen.
Die Schüler/-innen sollen betrieblich sinnvolle Tätigkeiten ausüben und nach Möglichkeit
Verantwortung für ihre Tätigkeit während der Berufserkundung übernehmen.

Wichtig ist, dass die Schüler/-innen in Ihrem Unternehmen eine Betreuungsperson haben, die sie zu
Beginn anleitet und ihnen über die ersten Schwierigkeiten hinweghilft. Die Schüler/-innen sollten die
Möglichkeit erhalten, Aufgaben zunehmend selbstständig zu bearbeiten.
Wir sind sicher, dass unsere Schüler/-innen mit hohem Engagement an die Berufserkundung
herangehen und dieses für sie von hohem Nutzen für ihre zukünftige berufliche und persönliche
Entwicklung sein wird.
Wichtige Informationen:
•
•
•
•

•

Die Schüler/innen erhalten keine Vergütung für die Tätigkeit während der Zeit ihrer
Berufserkundung.
Die Berufserkundung ist als schulische Veranstaltung Bestandteil des Lehrplans. Für die Schüler/innen besteht während dieser Zeit Versicherungsschutz durch die Schule.
Angemessene Arbeitszeiten (6-8 Stunden je nach Tätigkeit) und konkrete Arbeitsbedingungen
werden von Ihrem Unternehmen festgelegt.
Die Schüler/-innen werden durch die Beauftragte für die Berufserkundung, Herr Marco
Michelbach, betreut, sodass Sie jederzeit eine Ansprechpartnerin an der DSSH haben. Herr Marco
Michelbach bzw. eine Lehrkraft wird den/die Schüler/-in nach Absprache einmal während der
Berufserkundung im Betrieb besuchen. (Entfällt bei auswärtigen Praktika.)
Nach chinesischem Recht gilt ein Beschäftigungsverbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Ob sich
dieses Verbot auch auf ausländische Schüler/innen während der Berufserkundung bezieht, ist
unklar. Außerdem gilt seit Ende 2013 ein Verbot, ausländische Praktikanten zu beschäftigen. Wir
verstehen die von Seiten unserer Schule betreute Berufserkundung so, dass diese nicht unter das
Verbot fällt, da es nicht einer universitären oder beruflichen Ausbildung dient und keine
Vergütung gezahlt wird. In den zurückliegenden Jahren erwuchsen keinerlei Probleme aus den
genannten Umständen, aber es wurden auch vereinzelt Bewerbungen von Schüler/-innen mit
Verweis auf die gesetzlichen Regelungen abgelehnt. Wir möchten Sie bitten, die Ihnen
vorliegende Bewerbung in Kenntnis dieser Regelung wohlwollend zu prüfen.
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Uns ist bewusst, dass die Aufnahme einer Schülerin/eines Schülers eine zusätzliche Belastung
innerhalb Ihrer betrieblichen Abläufe darstellen kann, aber nur so können junge Leute ihren
Erfahrungshorizont bezüglich der Berufswelt erweitern.
Wir würden uns daher sehr freuen und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie der Bewerberin/dem
Bewerber eine Berufserkundung in Ihrem Unternehmen ermöglichen könnten.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so können Sie sich jederzeit an Herrn Marco Michelbach
(marco.michelbach@ds-shanghai.de) oder an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Heß,
Schulleiterin
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