
 

 
 

Lieber „Berufskonsultant“, 
 
Sie haben 2011 unser Projekt der schuleigene Berufsinformationsmesse mit einem Vortrag 
und/ oder Informationsstand unterstützt bzw. ihre Bereitschaft hierfür erklärt. Insgesamt 35 
Vorträge von 20 Referenten und 9 Informationsstände boten 165 Schülern die Möglichkeit 
sich in der Schule bei „Personen aus der Praxis“ über Berufe, Berufszweige und die nötigen 
Voraussetzungen, um diese ausüben zu können, zu informieren. 
 

Am 9.Mai 2012 wird es unsere 2. Berufsinformationsmesse geben! 
 

Wir würden uns sehr freuen, Sie erneut als Berufskonsultant/ 
Referenten bei uns im Landesgymnasium für Sport Leipzig 

begrüßen zu dürfen! 
 

 
Projekt-Ziel:  

Informieren über Berufe, Berufszweige und die nötigen Voraussetzungen, um diese 
ausüben zu können, Berufsorientierung unterstützen! 

 
Dabei ist es uns wichtig, dass gerade unsere Schüler, welche aufgrund der Doppel-
belastung „Leistungssport und Schule“ zeitlich sehr eingespannt sind, die Möglichkeit 
erhalten sich kompakt und direkt im Landesgymnasium für Sport mit dem Thema 
Berufsfindung, Ausbildung und Studium auseinanderzusetzen.  
Denn auch Leistungssportler können nur sehr selten ihren Lebensunterhalt allein 
durch den Sport bestreiten, zudem gibt es für jeden auch ein Leben nach und neben 
dem Sport.  
 

 
Projekt- Vorhaben: 
 

1. Durchführung einer schuleigenen Berufsinformationsmesse mit  
 

 kleinen Seminaren/ Vorträgen  
Wir bitten Sie mittels eines kurzen Vortrags (20-25 min.) über Ihren Beruf/ 
ihren Berufsweg/ das Berufsbild zu sprechen. Die Seminare werden vorher 
koordiniert und nach Interessenlage zusammengestellt. (max. 20 Teilnehmer) 
 

 Informationsstände 
Unterschied zu 2011: statt im Foyer sollen die Stände in der Mensa aufgebaut 
werden, Rechercheaufgaben sollen die Schüler ermuntern sich direkt bei den 
Ständen zu erkundigen  

 
2. Schaffung eines Netzwerkes von Berufskonsultanten, u.a. für die Vermittlung von 

Praktika   
 

Kurzinfo zum Ablauf: 

 zwischen 14.30 und 16.30Uhr besucht jeder  Schüler der  9. und 10.Klasse im 
halbstündigen Rhythmus je 3 Vorträge und einmal den Infostand-Raum 

 ab 16.30 Uhr Referentencafé  
 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Frau Müller (E-Mail: schulclub@sglonline.de, Tel. 0341 
9857700). Ihre Bereitschaft unser Projekt zu unterstützen, melden Sie bitte auch an Frau 
Müller. Rückmeldung bis 29.02.2012 erbeten, nutzen Sie hierfür bitte das beiliegende 
Formular. 
 


