
Hallo Klasse 9, 

da ja nun doch einiges anders läuft, als geplant, möchte ich euch auf folgendes hinweisen: 

- Erledigte Aufgaben könnt ihr im Vorraum unserer Schule abgeben. Dort stehen 

Kartons mit der Klassennummer. Das betrifft vor allem Schüler, die in Schulnähe 

wohnen und nicht unbedingt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Ein 

Winterspaziergang aus dem Beimlergebiet wäre aber machbar. 

- Mit dem Halbjahreszeugnis geht eure Bewerbungen für die berufliche Ausbildung los. 

Bitte informiert euch im Internet über die Ausbildungsmöglichkeiten bei: 

- VBFA 

- F + U 

- „Don Bosco“ 

- IB  

 Denkt dabei an die 2 Gewerke, die ihr für eure Ausbildung benötigt. 

Sprecht euch mit euren Berufseinstiegsbegleitern, Herrn T. und Herrn F. ab. Sie 

werden euch dabei helfen. 

- Euren Lebenslauf habt ihr mit Frau Corv. fertiggestellt, aber das 

Bewerbungsschreiben muss noch gemacht werden. Auch da helfen die 

Berufseinstiegsbegleiter. Bereitet das Bewerbungsschreiben textlich vor, damit es 

sofort, wenn der Unterricht wieder stattfindet gedruckt werden kann. Oder ihr 

sprecht euch mit den Berufseinstiegsbegleiter ab, dass sie es für euch ausdrucken. 

- Es müssen für die Bewerbung auch Fotos mit abgegeben werden. Auch hier hoffe ich, 

dass mit Unterrichtsbeginn bei der Arbeitsagentur alles erledigt werden kann. Es 

gehen keine Selfies, da es für solche Fotos bestimmte Ansprüche gibt. 

- Denkt auch bitte an eure LOKL-Prüfung (Lernen bzw. Probekochen), da diese 

bestimmt sofort mit Unterrichtsbeginn stattfinden wird. 

Nutzt die Zeit zum Arbeiten, aber auch für Erholung und habt keine Angst vor den 

Abschlussarbeiten. Diese werden den Corona- Ausfall angepasst. Übrigens, die 

Mathearbeit ist ganz gut ausgefallen (4x Note 2; 6x Note 3; 2x Note 4) (K., H. und L. 

müssen die Arbeit mit Unterrichtsbeginn sofort nachschreiben – Termin und Uhrzeit sage 

ich euch noch). 

Ich bin am Montag, 18. Januar zwischen 9 und 11 Uhr in der Schule. Ihr könnt mich 

anrufen, wenn es Fragen gibt. 

Ansonsten wünsche ich uns ein gesundes Wiedersehen. 

Eure Frau Dittrich 


