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Elternbrief der Berufsberatung 
 

Telefonischer Elternsprechtag der Berufsberatung am 27. und 28. Ja-
nuar 2021, jeweils 08:00 – 16:00 Uhr 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Schulalltag einschneidend verän-
dert. Zusätzlich zu den gewohnten Aufgaben ergeben sich durch den Distanzunterricht 
und das Lernen zu Hause etliche weitere Herausforderungen für die Schülerinnen und 
Schüler, die Lehrerschaft, aber auch für Sie, die Eltern.  
 
In einer Zeit mit „Corona“, die geprägt ist von vielen Unwägbarkeiten, fällt es uns allen 
ungleich schwerer (Zukunfts-)Fragen zu beantworten und Entscheidungen zu treffen. 
Durch den fehlenden persönlichen Austausch und oftmals auch durch soziale Distanz 
wird das noch zusätzlich erschwert.  
Dies betrifft auch unsere Arbeit in der Berufsberatung. Dort, wo wir sonst direkt und 
persönlich in den Austausch mit Ihnen und Ihren Kindern in Fragen der Berufs- und 
Studienwahl gehen können, beraten wir jetzt per Telefon oder Video. Das klappt in den 
überwiegenden Fällen sehr gut, aber auch wir vermissen die gewohnte Präsenz in den 
Schulen.  
Ihnen und Ihren Kindern stellen sich zum jetzigen Zeitpunkt im Jahresverlauf oft rich-
tungsweisende Fragen: 
 

- Was bedeutet das Halbjahreszeugnis für meine Bewerbung um eine Ausbildung/einen 

Studienplatz? 

- Wie geht es für mich nach dem aktuellen Schuljahr ab Sommer weiter? 

- Wo und wie kann ich mich für einen geeigneten Ausbildungs-/Studienplatz bewerben? 

- Was ist jetzt zu beachten, wenn ich im Anschluss eine weiterführende Schule besu-

chen möchte? 

- Was kann ich unternehmen, wenn ich noch überhaupt keine Idee habe wie es weiter-

gehen soll? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen möchten wir Ihnen als Eltern insbesondere in die-
ser herausfordernden Situation wie gewohnt mit unserer Beratungsexpertise zur Seite 
stehen. Wir bieten daher allen interessierten Eltern schulübergreifend am Mittwoch und 
Donnerstag, 27. und 28. Januar, jeweils 08:00 – 16:00 Uhr, einen telefonischen 
Elternsprechtagtag an. In dem angegebenen Zeitraum erreichen Sie die Berufs- und 
Studienberaterinnen und –berater unter der Telefonnummer 0551 520-350. Eine Vo-
ranmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Übrigens: Falls Sie die oben angegebenen Termine nicht wahrnehmen können, errei-
chen Sie uns auch immer montags und donnerstags in der Zeit von 10.00 bis 12.30 Uhr 
sowie donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr unter der Rufnummer 0551 520-350. 
 
Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen! 
Ihr Team der Berufsberatung  
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