
Tag der beruflichen Orientierung an der Gemeinschaftsschule Ravensburg 

Am Donnerstag, den 21.11.2019 stand an der 

Gemeinschaftsschule Ravensburg alles im Zeichen der 

beruflichen Orientierung. Alle Schülerinnen und Schüler 

der Klassenstufen 8 und 9 von Standort Nord und Süd 

waren an diesem Nachmittag eingeladen, sich über 

verschiedene Wege nach dem Schulabschluss zu 

informieren. Neben den beruflichen Schulen und der 

Agentur für Arbeit waren es vor allem die vielen Ausbildungsbetriebe, die auf großes Interesse 

seitens der Schülerinnen und Schüler stießen. In unterschiedlichen Klassenzimmern hielten 

Vertreter der Firmen interessante, abwechslungsreiche und sehr informative Vorträge über 

ihren Betrieb und die darin angebotenen Ausbildungsberufe. Für unsere Schülerinnen und 

Schüler war es eine tolle Erfahrung, zu sehen, dass sie als potentielle zukünftige Azubis bei 

den Ravensburger Betrieben sehr gefragt sind. Ihnen wurde große Wertschätzung 

entgegengebracht und sie wurden herzlich eingeladen, die Chance auf ein Praktikum zu 

nutzen. Diese Gelegenheit um einen Beruf, eine Firma und auch deren Chefs kennenzulernen 

ist einmalig und sollte dringend genutzt werden, um einen bleibenden positiven Eindruck zu 

hinterlassen und sich den entscheidenden Vorteil in der späteren Bewerbungsphase um einen 

Ausbildungsplatz zu sichern. 

Zusätzlich zu den Vorträgen in den Klassenzimmern gab 

es im Schülertreff ausreichend Gelegenheit um mit den 

Vertretern der Firmen nochmal persönlich ins Gespräch 

zu kommen. In angenehmer Atmosphäre bei Kaffee und 

Kuchen konnten Kontakte geknüpft und Erfahrungen 

ausgetauscht werden. 

Den Abschluss 

eines rundum gelungenen Tages bildete Vorträge mit 

Informationen zur Schullaufbahn-entscheidung, 

Übergang auf das allg. Gymnasium und die beruflichen 

Gymnasien und Angebote der Agentur für Arbeit für 

Eltern und Schüler. Hierbei wurden die Möglichkeiten 

aufgezeigt, wie es für die Schülerinnen und Schüler mit 

welchem Schulabschluss nach Klasse 9 oder 10 weitergehen kann. 

Unser herzliches Dankeschön geht an die Ravensburger Firmen, die an unserem Tag der 

Berufsorientierung mitgewirkt haben und sich mit ihrer Zeit und ihrem Engagement unseren 

Schülerinnen und Schülern gewidmet haben: 



Alpenland Pflege- und Altenheime, Bausch GmbH, Firmengruppe Burk, EBZ Group, 

Franz Lohr GmbH, Madlener Produktionssysteme GmbH, IHK Bodensee-

Oberschwaben, Institut für Soziale Berufe Ravensburg, Wiedemann GmbH, Stahlbau 

Riedinger, Stadt Ravensburg und Sparkasse Ravensburg. 

Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit! 


