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Schnuppertag BBS Cuxhaven
Durch die geografische Nähe zur BBS Cuxhaven ist es der Realschule Cuxhaven möglich jedes
Jahr einen Schnuppertag an der BBS für die zehnten Klassen anbieten zu können. Die BBS
Cuxhaven übermittelt dafür im Vorfeld die freien Plätze in ihren jeweiligen Schulformen. Die
Abschlussklässler können dementsprechend Wünsche abgeben, die meistens berücksichtigt
werden können. Nach der erfolgten Zuteilung nehmen die SuS einen Tag lang am Unterricht der
zugeteilten Schulform teil, um bereits "BBS-Luft" schnuppern zu können und ihre Vorstellungen
über ihren schulischen Werdegang nach der Realschule überprüfen zu können. Die Schnuppertage
erfolgen Ende November.
Flagge zeigen
Auf einer Berufsorientierungsmesse stellen sich regionale, aber auch überregionale Unternehmen
vor und beantworten den SuS berufs- und unternehmensbezogene Fragen.
Es gibt eine Vielzahl von Berufsorientierungsmessen in ganz Deutschland. Die favorisierte
Berufsorientierungsmesse in der Stadt Cuxhaven ist die Messe "Flagge zeigen", die jährlich im
September von der BBS Cuxhaven organisiert und durchgeführt wird. Die Schülerinnen und
Schüler der Realschule Cuxhaven besuchen "Flagge zeigen" jährlich mit dem neunten und
zehnten Jahrgang. Die neunten Klassen können durch die Messe weitere Anregungen für ein
Schülerbetriebspraktikum gewinnen, die Abschlussklässler können weitere
Ausbildungsmöglichkeiten in Erfahrung bringen.

Azubi-Speeddating
Das Azubi-Speeddating findet seit 2014 jährlich an der Realschule Cuxhaven statt und wird
von der IHK Cuxhaven organisiert.
Das Azubi-Speeddating ist eine etablierte Veranstaltung, um in der ersten Jahreshälfte
noch freie Ausbildungsplätze für den Ausbildungsstart im Sommer zu besetzen. Dabei
haben Unternehmensvertreter die Gelegenheit, die Bewerber in kurzen Gesprächen von
maximal zehn Minuten unter die Lupe zu nehmen und sich so einen ersten Eindruck zu
verschaffen.
Berufsberatung
Den Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit haben die Schülerinnen und Schüler
bereits in der neunten Klasse kennengelernt. In der zehnten Klasse werden freiwillige
Sprechzeiten in der Schule angeboten, bei denen die Schülerinnen und Schüler Fragen zu
Ausbildungsmöglichkeiten stellen können. Der Berufsberater berät zeitgleich auch
hinsichtlich der Möglichkeiten an der BBS.
Informationsveranstaltung FSJ
Jedes Jahr im Dezember findet eine Informationsveranstaltung zum FSJ, dem Freiwilligen
Sozialen Jahr, statt. Hierfür besucht ein so genannter FSJ-Botschafter die Realschule
Cuxhaven und informiert die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen mit Hilfe einer
Powerpointpräsentation und einem 45-minütigen Vortrag über das FSJ. Im Anschluss
erfolgt eine offene Gesprächsrunde, bei der die Abschlussklässler Fragen stellen können.
BBS Informationsveranstaltungen
Die BBS Cuxhaven bietet unterschiedliche Informationsveranstaltungen an, über die die
Schülerinnen und Schüler unserer Abschlussklassen informiert werden. Diese
Informationsveranstaltungen finden immer im Januar statt.
Eine Informationsveranstaltung, die von den Schülerinnen und Schülern der FOS an der
BBS Cuxhaven organisiert wird, wird von der Realschule während des Unterrichts besucht.
Dabei handelt es sich um einen so genannten "Markt der Möglichkeiten", bei dem die
Schülerinnen und Schüler der FOS (Fachoberschule) ihre Praktikumsplätze vorstellen und
somit unseren Abschlussklässlern einen ersten Überblick über die Praktikumsmöglichkeiten
an dieser Schulform vermitteln.
Weitere Informationsveranstaltungen finden abends statt. Die Termine können ebenfalls
auf der Homepage der BBS Cuxhaven eingesehen werden.

Tag der offenen Tür beim MFG in Nordholz
Seit mehreren Jahren besucht die Realschule Cuxhaven mit ausgewählten
Abschlussklassen den Tag der offenen Tür des Marinefliegergeschwaders in
Nordholz, welcher auch als "Tag der Uniformberufe" bezeichnet wird. An diesem
Tag erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Arbeit der
Bundeswehrsoldaten. Dabei werden zum einen die unterschiedlichen Berufe
vorgestellt und zum anderen erfolgt eine Führung auf dem Bundeswehrgelände.

Unterrichtseinheit: Möglichkeiten nach der 10. Klasse
Die Berufsorientierungsmaßnahmen werden durch eine Unterrichtseinheit im Fach
Wirtschaft ergänzt, bei der es um die Möglichkeiten nach der zehnten Klasse
geht. Die Schülerinnen und Schüler werden über die Möglichkeiten an der BBS
Cuxhaven und der BBS Cadenberge informiert. Darüber hinaus erhalten die
Schülerinnen und Schüler Informationen über den Übergang zu den Gymnasien.
Als weitere Möglichkeiten werden schulische und berufliche Ausbildungswege
und Orientierungsmöglichkeiten wie das Freiwillige Soziale Jahr oder der
Bundesfreiwilligendienst thematisiert. Die Unterrichtseinheit wird durch
Informationsveranstaltungen ergänzt (siehe "Informationsveranstaltung FSJ" und
"BBS Informationsveranstaltungen").

