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           Leonberg, den 26. November 2018 

 

Liebe Eltern, 

 

die GHR bietet verschiedene Angebote zur Berufsorientierung und  

-beratung unserer Schülerinnen und Schüler: 

 
• Vom 3. bis zum 5. Dezember 2018 lädt der M+E-Infotruck zur großen Entde-

ckungsreise der Metall- und Elektroindustrie auf unserem Schulhof ein. 

 
Auf zwei Etagen bietet er anschauliche Experimentierstationen, an denen die 

Faszination Technik greifbar und erlebbar wird. Die Schülerinnen und Schüler 

können selber eine CNC-Maschine programmieren und damit ein Werkstück 

fräsen.  

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie ein Aufzug gesteuert wird oder mit 

Elektronik-Bausteinen eine Lampe zum Leuchten bringen möchte, ist hier ge-

nau richtig.  

 
Begleitet werden alle Exponate durch interaktive Aufgabenstellungen und Hin-

tergrundinfos auf Tablets. Im ganzen Info-Truck sorgen modernste Multime-

dia-Anwendungen für eine zielgruppengerechte Ansprache. 

 
Ein Berufe-Scout gibt auf einem riesigen Hochkant-Monitor Infos zu den Beru-

fen der Metall- und Elektro-Industrie. Wer noch nicht weiß, welcher Beruf zu 

ihm passt, kann dies hier spielerisch herausfinden. Und findet auch direkt da-

zu passende freie Ausbildungsplätze in der Region. 

Der M+E-Infotruck richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 

8 und 9. 

Weitere Infos unter: www.me-vermitteln.de/m-e-infotruck 
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• Vom 8. bis zum 11. Januar 2019 (Klassenstufe 9) sowie am 21. Januar 2019 

(Klassenstufe 10) wird Denis Lupp, Berufsberater der Agentur für Arbeit in Le-

onberg, in unserer Schule zu Gast sein. Er informiert die Schülerinnen und 

Schüler umfassend über verschiedene Berufsfelder sowie über die Möglich-

keiten, die weiterführende Schulen bieten. 

 
Nach einer zweistündigen Berufsinformation für die Klassenstufe 9 folgt ein 

individueller Persönlichkeitstest am Computer.  

 
In Klassenstufe 10 folgen nach einer einstündigen Berufsinformation persönli-

che Gespräche mit einzelnen Schülern, die noch eine individuelle Beratung 

benötigen. 

 
 

• Am 20. März 2019 wird in unserer Schule von 8 bis 15.30 Uhr erstmals eine 

Ausbildungsmesse stattfinden. Hier stellen sich verschiedene Unternehmen, 

Institutionen und Einrichtungen vor und die Schülerinnen und Schüler erhalten 

Gelegenheit, mit Vertretern aus den verschiedenen Bereichen ins Gespräch 

zu kommen. Die Ausbildungsmesse richtet sich an die Klassenstufe 9. 

 
 
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
 
 
S. Roll  

(Beauftragter für Berufsorientierung an der GHR) 


