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Informationen zur Berufswahlwoche und Lehrstellenbörse   

 

                  
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 7./8. Klassen 
 

Nach den wohlverdienten Frühlingsferien folgt in der DIN-Woche 20, 11.05. bis 15.05.2020, 
für die Schülerinnen und Schüler der beiden 7./8. Klassen die Berufswahlwoche. In dieser 
Woche absolvieren die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse ein Berufspraktikum, 
diejenigen der 7. Klasse führen zusammen mit den Lehrpersonen eine Berufswahlwoche 
durch. Die Schulleitung hat zusammen mit der Berufswahlverantwortlichen Barbara Lehnherr 
und den zuständigen Klassenlehrern Daniel Willener und Ernst Schoch entschieden, eine 
zusätzliche Verschiebewoche, DIN-Woche 23 vom 02.06.2020 bis 05.06.2020, einzuplanen. 
Dies bedeutet Folgendes: 

 

• Falls wegen der aktuellen Situation die Berufswahlwoche nicht im Mai durchgeführt 
werden kann, soll diese in der erwähnten Juniwoche durchgeführt werden.  

• Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse sollen aus diesem Grund bis am 17. April 
bei den gewählten Praktikumsbetrieben nachfragen, ob alternativ die Praktika auch 
vom 02.06. bis am 05.06.2020 absolviert werden können.  

• In dieser Verschiebewoche könnten die Schülerinnen und Schüler nur während vier 
Praktikumstagen schnuppern, da die Woche mit dem Pfingstmontag beginnt. 

• Falls der gewählte Betrieb das Praktikum nicht auf den Juni verschieben kann, bitten 
wir die betreffende Schülerin oder den betreffenden Schüler, einen anderen Betrieb 
(wenn möglich Zielberuf, im selben Berufsfeld oder den zweiten Zielberuf) anzufragen.  

• Ebenfalls würde eine leicht gekürzte Berufswahlwoche für die Schülerinnen und 
Schüler der 7. Klasse stattfinden.  

• Beide Wochen sollen durch die Schülerinnen und Schüler und ggf. durch die Eltern 
vorläufig reserviert werden. 

• Sobald klar ist, wann die Berufswahlwoche durchgeführt wird, werden wir Sie wieder 
informieren. 

 
Die Schulleitung hat zudem entschieden, die Lehrstellenbörse am 15.05.2020, nicht in der 
geplanten Form durchzuführen, um den angemeldeten Betrieben die notwendige 
Planungssicherheit zu geben. Wir planen als Alternative über unserer Homepage 
www.schulelenk.ch eine Onlinebörse anzubieten. Weiter Infos werden wir Ihnen noch 
zukommen lassen.  
 
Falls Fragen oder Schwierigkeiten aufkommen, dürfen die Schülerinnen und Schüler gerne 
mit dem entsprechenden Klassenlehrer Kontakt aufnehmen. Wir wünschen Ihnen einen 
besinnlichen Karfreitag und frohe Ostern.  
 

Freundliche Grüsse  
  

VOLKSSCHULE LENK  
Co-Schulleitung 
  
Tobias König 
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