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„Kein Abschluss ohne Anschluss“  (KaoA) 
 

Umsetzung an der Sälzer-Sekundarschule der Stadt Werl 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
„KAoA“ (Kein Abschluss ohne Anschluss) - so heißt das Landesvorhaben, mit dem Nordrhein-Westfalen ein 
landesweit einheitliches und effizient gestaltetes Übergangssystem von der Schule in Beruf und / oder Studium 
ab der Jahrgangsstufe 8 einführt. 
 
Ziel ist es, allen jungen Menschen nach der Schule eine Anschlussperspektive für die 
Berufsausbildung oder für das Studium zu eröffnen. 
 
Zu Beginn der Klasse 8 wurde von einem außerschulischen Bildungsträger in dessen Werkstätten eine stärken 
– und handlungsorientierte Potenzialanalyse mit den Jugendlichen durchgeführt. Angeschlossen an diese 
Potenzialanalyse fand ein  individuelles Auswertungsgespräch seitens des Bildungsträgers mit den 
Schülern/Schülerinnen, nach Wunsch auch im Beisein der Eltern oder auch Klassenlehrer, statt. 
Die Ergebnisse der Potenzialanalyse sollen die Jugendlichen in ihrer Entscheidungs- und 
Handlungskompetenz bezüglich ihrer Berufsorientierung und Lebensplanung stärken. 
 
Aufgrund der Corona Pandemie konnten die Jugendlichen leider diese Praxistage für ihre berufliche 
Orientierung nicht nutzen. Deshalb hat sich die Sälzer-Sekundarschule Werl dazu entschlossen, den 
Schülerinnen und Schülern zu Beginn des 9. Jahrgangs die Möglichkeit zu geben, diese 
Berufsfelderkundung nachzuholen. 
 
Die in Frage kommenden 3 unterschiedlichen Berufsfelder werden an drei Tagen in der Woche vom 
05.10.2020 bis 09.10.2020 erkundet. Diese Tage werden von den Schülerinnen und Schülern in 
Absprache mit den Unternehmen festgelegt. Das soll die Entscheidung für einen passenden 
Praktikumsplatz für das im Jahrgang 9 vorgesehene dreiwöchige Betriebspraktikum erleichtern. Die 
Bestätigungen der unterschiedlichen Praxistage müssen bis zum 28.09.2020 bei den Klassenlehrerteams 
eingehen. An den Tagen, an denen die Jugendlichen nicht im Praktikum sind, gehen sie zur Schule. Falls die 
Schülerinnen und Schülern an einem ihrer Praxistage erkrankt sind, müssen die Schule und der Betrieb 
umgehend davon in Kenntnis gesetzt werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
_______________________________   ________________________________________ 
Schulleiter Abt. II     Koordinatorin für berufliche Orientierung 
 
............................................................................................................................................ 
 
Ich habe Information zur Kenntnis genommen und wurde darüber informiert, dass ____________________ 
(Name des Schülers/ der Schülerin) an den genannten Tagen eine Berufsfelderkundung  durchführen kann. 
 
 _________________________________ Unterschrift der Eltern/ des/der Erziehungsberechtigten 


