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Schüler*innen- und Elterninformation zu den Beratungswochen             30.11.21 

Liebe/r Schüler*in, liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 

seit dem Schuljahr 2016/2017 haben wir entsprechend den Vorgaben des Landes NRW ein Beratungskonzept 

zur individuellen Begleitung und Beratung unserer Schüler*innen in Fragen der Beruflichen Orientierung 

eingeführt (Weitergehende Informationen finden Sie unter: www.berufsorientierung-nrw.de -> KAoA-Handbuch).  

Alle Schüler*innen der Jahrgänge 8, 9, EF Q1 und Q2 werden halbjährlich individuell durch eine Lehrkraft 

beraten und begleitet. Die Teilnahme der Eltern ist dabei möglich.  

Die Schüler*innen sprechen die Lehrer*innen, mit denen sie im letzten Schuljahr die Gespräche geführt 

haben, an und machen einen Termin innerhalb der Beratungswochen (Termine s.u.) fest. 

 

Schüler*innen, deren beratende/r Lehrer*in aktuell nicht mehr an der TKS unterrichtet (Schulwechsel, 

Pensionierung oder Elternzeit) oder SuS, die im letzten Halbjahr noch nicht an der TKS waren, suchen Herrn 

Sprenger auf (persönlich in den Pausen oder per Mail: julian.sprenger@tks.nrw.schule) und erhalten eine neue 

Beratungslehrkraft. 

 

Oberstufenschüler*innen (EF-Q2) können ein Beratungsgespräch pro Schuljahr durch ein Gespräch mit einem 

unserer Alumni (ehemalige Abiturient*innen der letzten Jahre) ersetzen. Alle Infos zu den Alumni unter 

https://alumniberatung.jimdo.com 

Der/die ursprünglich beratende Lehrer*in muss im Vorfeld darüber informiert werden; nach dem 

Beratungsgespräch mit einer/m Alumni ist eine Bestätigung vorzuzeigen. 

 

Konkreter Ablauf für die Schüler*innen  
Beratungswochen im  1. Halbjahr 2021/2022 10.01.2022 - 28.01.2022 
        (letzten drei Wochen vor den Zeugnissen) 

Vorbereitung 
➔ Du erhältst digital über MS-Teams oder Lo-Net ein Formular (Protokollbogen). Dieses Formular 

kannst du auch über die Homepage der TKS unter Service->Formulare abrufen. Falls du über keinen 
Drucker verfügst, bitte deine/n Beratungslehrer*in, das Formular für dich auszudrucken. 
Die linke Seite des Formulars füllst Du zu Hause - am besten zusammen mit Deinen Eltern - aus. Dieses 
soll Dir ermöglichen, Deine Erfahrungen/ Erkenntnisse des letzten halben Jahres zusammenzutragen, 
sodass Du vorbereitet in das Gespräch gehen kannst.   

➔ Terminfestlegung: Für alle SuS gilt, dass sie ihre/n Beratungslehrer*in, mit der/dem sie das letzte 
Gespräch geführt haben, ansprechen (persönlich oder per Mail) und einen Termin vereinbaren.  

 

Durchführung 
➔ Während des Gesprächs (ca. 15 Minuten) füllst Du gemeinsam mit der/dem Lehrer*in die rechte Seite 

des von Dir vorbereiteten und zum Gespräch mitgebrachten Formulars aus. Das Gespräch kann in 
diesem Schuljahr auch telefonisch oder als Videokonferenz durchgeführt werden. 

 

Nachbereitung 
➔ Du bringst zukünftig immer die Protokollbögen der letzten Jahre zu den nächsten Gesprächsterminen 

mit, damit Du gemeinsam mit Deiner/m Beratungslehrer*in weiterarbeiten kannst.  
➔ Das nächste Beratungsgespräch wirst Du mit derselben Lehrkraft führen, damit eine kontinuierliche 

Betreuung gesichert ist. 
Solltest Du dies nicht wünschen, informiere bitte Herrn Sprenger, sodass über einen Wechsel 
nachgedacht werden kann. 

 

 

http://www.berufsorientierung-nrw.de/
https://alumniberatung.jimdo.com/


Terminausfall 
➔ Sollte Dein Termin einmal ausfallen, weil Du z. B. erkrankt bist, dann melde Dich bitte morgens 

telefonisch im Sekretariat der TKS krank, sodass die Beratungslehrkraft informiert ist. Du bist dann 
verpflichtet, das Gespräch innerhalb der nächsten zwei Schulwochen nachzuholen. Dies gilt auch, 
wenn Dein/e Lehrer*in zum Beratungstermin erkrankt sein sollte. 
 
 

Ziele und Chancen 
➔ Das Gespräch ersetzt keine Studien- oder Berufsberatung, die Du im Verlauf der Oberstufe bei 

unserer Berufsberaterin von der Agentur für Arbeit (Frau Piaskowy), bei der Studienberatung (z.B. an der 
Ruhr-Universität Bochum) oder bei unserem Talentscout (Herrn Ülker) wahrnehmen solltest. 

➔ Im Beratungsgespräch werden Dir keine Lösungen präsentiert; die Lehrer*innen nehmen sich Zeit für 
Dich, hören Dir zu und unterstützen Dich. 

➔ Das Beratungsgespräch gibt Dir die Möglichkeit, über Dich selbst und Deine beruflichen oder 
studienbezogenen Möglichkeiten nachzudenken. Du kannst Wünsche oder auch Befürchtungen 
thematisieren. Ziel ist es, dass Du am Ende Deiner Schullaufbahn, wenn Du die unterschiedlichen 
Maßnahmen der Studien- und Berufsorientierung an der TKS (z.B. Potenzialanalyse, 
Berufsfelderkundung, Praktikum, Hochschultag, etc.) und die halbjährlichen Beratungsgespräche genutzt 
hast, eine für Dich gute Entscheidung im Hinblick auf Dein Berufsleben treffen kannst.  
 
Dabei wollen wir Dir mit den Angeboten der Schule helfen. 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung auf ein gutes Gelingen 

 

 

 


