
Kolpingsfamilie Appelhülsen    –    Kolpingsfamilie Darup    –    Kolpingsfamilie Nottuln    –    Kolpingsfamilie Schapdetten 

 

 

 
                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                
 

     
Nottuln, 10.03.2015 
Lerchenhain 27 
Tel.: 02502-7750 

 
 
 
 

FOKUS BERUF eine AKTION der Kolpingsfamilien in Nottuln 
(Dieses Schreiben bitte auch als Info an eure Eltern weitergeben - Danke) 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in absehbarer Zeit verlasst ihr die Schule und geht den nächsten Schritt auf eurem Lebensweg. Ihr werdet dann 
von euren Eltern gefragt oder stellt euch bereits jetzt selbst die Frage: Was wollt ihr beruflich machen?  
Oder - woran habt ihr Interesse? Kann man aus einem Hobby einen Beruf machen - wo soll´s hingehen? 
Vor diesen, sicher nicht einfachen Fragen, steht man dann und es kann nur hilfreich sein, wenn man sich nicht 
spontan entscheiden muss, sondern sich rechtzeitig, mit Augenmaß auch in seinem Wohnort informiert. 

 
 
Neben den verschiedenen vorhandenen Berufsfindungsangeboten, 
die ihr sicher bereits kennt z.B.: „Schulpraktikum“, „Beratung im BIZ“, 
„Ausbildungsbörse“ etc. bieten euch in diesem Jahr die 
Kolpingsfamilien in Nottuln in Zusammenarbeit mit eurer Schule und 
vielen, ortsansässigen Unternehmen eine, wie wir denken, sehr gute 

ergänzende Vorab-Infomöglichkeit:  „ Fokus Beruf “. 
 
- Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das berufliche Glück so 
nah liegt! – 
 
Was habt ihr davon und was läuft wann ab?................................ 
 

Wir organisieren für euch einen Informationstag, an dem wir euch die Möglichkeit bieten, vor Ort in die Betriebe 
zu gehen. 
Wir zeigen euch, welche Betriebe und Einrichtungen in Nottuln ausbilden und welche unterschiedlichen Berufe 
sie anbieten. 
Wir organisieren einen kompetenten Ansprechpartner der zu den Berufsbildern, den Tätigkeiten und den 
schulischen Voraussetzungen Auskunft gibt. 
Wir bieten in vielen Fällen auch die Möglichkeit, dass ECHTE Auszubildende Erfahrungen mit euch 
austauschen. 
Fragen sind erwünscht und werden gern beantwortet. Nutzt bitte die Chance und bereitet euch vor! 
 
 
Am Donnerstag, 07. Mai 2015 beginnt die Veranstaltung um 8.15 Uhr im Forum des Gymnasiums. Es sind 
drei Unternehmensbesuche für jede Schülerin/jeden Schüler vorgesehen, so dass wir gegen 13.00 Uhr den 
Infotag im Forum ausklingen lassen. 
  
 
Einen informativen Tag wünscht euch  
das Orga-Team der Kolpingsfamilien 
Aktion FOKUS BERUF 
 

 


