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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. Dabei erhalten die SuS einen kleinen Arbeitsauftrag, bei dem die
SuS frei wählbare Unternehmen schriftlich vorstellen sollen. Die neunten Klassen können durch die
Messe weitere Anregungen für ein Schülerbetriebspraktikum gewinnen, die Abschlussklässler
können weitere Ausbildungsmöglichkeiten in Erfahrung bringen.
Schülerbetriebspraktika I und II
Die Schülerbetriebspraktika nehmen an der Realschule Cuxhaven eine besondere Rolle ein. Nicht
umsonst haben wir vor ein paar Jahren das Praktikumskonzept neu gestaltet. Somit können die
Schülerinnen und Schüler zwei Praktika während ihrer Zeit auf der Realschule absolvieren. Die SuS
gehen die ersten beiden vollen Wochen nach den Weihnachtsferien in ihr erstes Praktikum. Das
zweite Praktikum findet ebenfalls im neunten Jahrgang statt. Terminiert ist es auf die letzten beiden
vollen Wochen vor den Sommerferien. Dadurch soll gewährleistet werden, dass möglichst wenig
notenrelevanter Zeitraum entfällt. Zudem können die SuS entscheiden, welchen Beruf sie zu welcher
Jahreszeit erleben wollen. Gastronomische Berufe werden für den Sommer empfohlen.
Verwaltungsberufe sind im Winter angebrachter. Als Regel gilt allerdings, dass die SuS keinen
Betrieb zweimal wählen dürfen. In Ausnahmefällen kann jedoch der gleiche Beruf, dann jedoch in
unterschiedlichen Betrieben, erkundet werden.

Schülerbetriebspraktika I und II

Die Praktika werden im Wirtschaftsunterricht intensiv vor- und nachbereitet. Dabei werden
die Schülerinnen und Schüler u.a. hinsichtlich des Verhaltens in Betrieben informiert und sie
erhalten Informationen über den Unfallschutz und das Jugendarbeitsschutzgesetz. In
Kooperation mit dem Gesundheitsamt findet eine Belehrung nach dem
Infektionsschutzgesetz statt.
Die Nachbereitung besteht aus unterschiedlichen Maßnahmen, wobei die wichtigste
Maßnahme der gemeinsam geplante Elternabend darstellt. Die Klassen laden ihre Eltern zu
einem Präsentationsabend ein, der mit Hilfe einer im Unterricht erarbeiteten Präsentation
durchgeführt wird.
Nach der Präsentation erhalten die Eltern seitens der Wirtschaftslehrkraft Informationen über
die Möglichkeiten ihrer Kinder nach der Realschule.
Bewerbungstraining
Die Realschule Cuxhaven führt das Thema "Richtig bewerben" im Deutschunterricht der
neunten Klasse durch. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler das Schreiben einer
Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf und üben mit Hilfe von Rollenspielen
Vorstellungsgespräche. Die Einheit wird durch eine Kooperation mit der AOK ergänzt, bei
der die Schülerinnen und Schüler die AOK besuchen und dort ein Bewerbungstraining
absolvieren.
Praktikumsknigge
Die Praktikumsknigge wird in Kooperation mit der IHK organisiert. Mehrere Unternehmer der
Region besuchen die neunten Klassen kurz vor dem ersten Praktikum, um auf die
Erwartungen der Unternehmen bezüglich der Praktikanten aufmerksam zu machen.
Vorstellung des Berufsberaters
Im neunten Jahrgang besucht der Berufsberater der Agentur für Arbeit die Schülerinnen und
Schüler im Wirtschaftsunterricht. Dabei stellt er sich und seine Arbeit vor und erklärt den
Schülerinnen und Schülern, inwiefern er ihnen bei ihrer Berufswahl helfen kann. Im zehnten
Schuljahr werden durch den Berufsberater Sprechzeiten angeboten.
Berufswahltest
Im März haben Sie die Möglichkeit ihr Kind an einem Berufswahltest - in Zusammenarbeit mit
der Agentur für Arbeit/Psychologischer Dienst - teilnehmen zu lassen. Dieser freiwillige
Berufswahltest bietet den Schülerinnen und Schülern eine Orientierungshilfe für ihre spätere
Berufsentscheidung.
Der dreistündige Berufswahltest findet während der Schulzeit in der Agentur für Arbeit statt.
Da es in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, auf das zukünftige Berufsleben optimal
vorbereitet zu sein, sollte es Ihnen wichtig sein, diese Möglichkeit für ihr Kind zu nutzen.

EWE-Mobil
Die achten und neunten Klassen nehmen jährlich an dem Projekt "EWE-Mobil" teil, bei
dem die Schülerinnen und Schüler zwischen unterschiedlichen Werkstücken wählen
können und diese mit fachlicher Unterstützung seitens der EWE zusammenbauen. Dabei
wird das Thema der "Erneuerbaren Energien" aufgegriffen.
Logistiktag
Die Realschule Cuxhaven nimmt jährlich am Logistiktag teil, der in Cuxhaven in
Kooperation mit der Agentur für Wirtschaftsförderung durchgeführt wird. Dabei dürfen die
Schülerinnen und Schüler einen Tag lang Logistikunternehmen Cuxhavens kennenlernen.
In den vergangenen Jahren nahmen Unternehmen wie Cuxport/DFDS, KVG, Otto Wulf
oder die Spedition Lühmann teil. Darüber hinaus besuchen die Schülerinnen und Schüler
die Seefahrtsschule Cuxhaven.

Handwerkerinformationsabend
In Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft organisiert die Realschule Cuxhaven jährlich
zusätzlich zu den Meistern im Klassenzimmer einen Handwerkerinformationsabend, an
dem alle SuS der oberen Jahrgangsstufen teilnehmen können. Die Teilnahme für den
neunten Jahrgang ist verpflichtend. Die Eltern der SuS sind zusätzlich eingeladen. Der
Abend erfolgt meist Ende Mai.
Dabei wird das Forum der Schule genutzt, in dem sich diverse regionale
Handwerksbetriebe vorstellen und den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort
stehen. Die Schülerinnen und Schüler können dabei ihren Horizont erweitern und
bekommen Einblicke in Berufsfelder, die ihnen vorher vielleicht nicht präsent waren.
Darüber hinaus können Praktikumsplätze gesichert werden. Die Handwerksmeister nutzen
das Angebot ebenfalls gern, um den Nachwuchs kennen zu lernen und um die SuS zu
motivieren das Handwerk in ihre Berufsorientierung mit einzubeziehen.

Teilnahme am IHK-Wirtschaftsquiz
Die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs nehmen jährlich am Wirtschaftsquiz
der IHK teil, bei dem sowohl das wirtschaftliche, als auch das politische und allgemeine
Wissen ihrer Kinder mit Hilfe eines Fragebogens getestet wird. Die Teilnahme ist freiwillig.
Unsere Schule konnte schon einige Preise gewinnen, zum Beispiel eine Betriebserkundung
bei Airbus in Stade.

