
 
 

 

Berufsbesichtigungen in Ihrem Betrieb 
durch Jugendliche der 1. Sek 
 
 

Nebikon, April 2021 
Sehr geehrte Gewerbler und Gewerblerinnen 
 
Es ist schon bereits zu einer kleinen Tradition geworden, dass im Sommer der Berufsbesich-
tigungstag der 1.Sek-Schüler/innen in Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Ge-
werbe aus Nebikon, Altishofen, Ebersecken und Umgebung stattfindet. Dieser spezielle An-
lass ist ein wichtiger Teil im Berufswahlprozess unserer Jugendlichen – er ist einer der ers-
ten selbständigen Kontakte mit Firmen und ist oftmals das erste Gespräch, welches die Kin-
der mit ihnen fremden Berufsfachleuten über Berufe führen. 
Nebst dieser persönlichen Weiterentwicklung und dem Wissen über Berufe im Allgemeinen, 
sind die Schüler/innen danach gut über das Lehrstellenangebot informiert, welches Sie vor 
Ort hier bieten können. 
 
Die Rückmeldungen der letzten Jahre haben wir mit dem Vorstand des Gewerbevereins eva-
luiert und die Organisation des Tages stets optimiert. Damit es keine Terminkollision mit den 
letzten Lehrabschlussprüfungen bei Ihnen im Betreib geben kann, wird der Berufsbesichti-
gungstag jeweils in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien durchgeführt. Trotzdem 
werden die Jugendlichen, unter Anleitung ihrer Lehrpersonen, die Vor- und Nachbereitung 
des Tages intensiv wahrnehmen. 
 
Organisation des Berufsbesichtigungstages vom Dienstag 6. Juli 2021 
 
Die Berufsbesichtigungen finden in zwei Durchgängen statt – einer am Morgen und einer am 
Nachmittag. Die Schülerinnen und Schüler können somit zwei verschiedene Berufe/Betriebe 
besichtigen. Die Anfangszeiten der Besichtigung sowie die Dauer (optimal sind ca. 2-3 Stun-
den) können von Ihnen individuell festgelegt werden. 
 
Die Berufsbesichtigungen werden ausgewertet und die Jugendlichen teilen ihren Erfahrun-
gen in den folgenden Tagen und nach den Sommerferien in ihren Klassen, zum Beispiel in 
Form von Vorträgen oder Plakaten. 
 

Im zweiten Dokument finden Sie ein Formular zum Ausfüllen. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie 
unseren Schüler/innen eine Berufsbesichtigung (keine Firmenbesichtigung) bieten können 
und welche Rahmenbedingungen (Zeiten, Anzahl Schüler/innen, etc.) für Sie zutreffen.  

Während den Berufsbesichtigungen gelten die zum Zeitpunkt gültigen Corona-Massnahmen. 
Falls Sie in Ihrem Betrieb spezielle Massnahmen umsetzen, bitten wir Sie, uns diese mitzu-
teilen, so dass wir die Schüler/innen informieren können.  
 
Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einen Teil Ihrer wertvollen Zeit für die Jugendlichen 
einsetzen und freuen uns auf viele positive Rückmeldungen. Wir bitten Sie um möglichst 
baldige Rücksendung Ihres Angebotes (spätestens bis 07.05.2021). Bei Fragen stehe 
ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Sie werden bis spätestens am 11.06.2021 Bescheid bekommen, ob und wenn ja welche Ju-
gendlichen wann zu Ihnen zur Berufsbesichtigung kommen werden.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Delia Bühler (delia.buehler@schule-nebikon.ch / 079 737 26 27) 
 
Verantwortliche Berufswahl der Sekundarschule Nebikon 


