Berufsfelderkundungen 8 a/b
Bestätigung der Betriebe/ Einverständniserklärung der Eltern

Name der Schülerin/des Schülers:
Klasse:
Datum der
BerufsfeldName des Betriebs
erkundung

Berufsfeld

Bestätigung des Betriebs

23.03.2021

24.03.2021
Bei Anmeldung über das Buchungsportal: Ausdruck der Online-Anmeldung zur Bestätigung mit in die Schule bringen!

22.04.2021
(Girls’Day und
Boys´Day)

Von den Betrieben auszufüllen:

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Ein Gesundheitszeugnis ist erforderlich:

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

Eine Gesundheitsbelehrung nach § 43 ist erforderlich:

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Kind wird die Berufsfelderkundungen bei den o.g. Betrieben durchführen.
Mein Kind nimmt an diesen Tagen an den Berufsfelderkundungen als Schulveranstaltung teil und
führt die Hin- und Rückfahrt zu den Betrieben selbstständig durch.
Sollte mein Kind an diesen Tagen erkrankt sein und nicht an den Berufsfelderkundungen
teilnehmen können, teile ich dies sowohl den Betrieben als auch der Schule mit.

______________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Berufsfelderkundungen 8 c/d
Bestätigung der Betriebe/ Einverständniserklärung der Eltern

Name der Schülerin/des Schülers:
Klasse:
Datum der
Berufsfelderkundung

Name des Betriebs

Berufsfeld

Bestätigung des Betriebs

24.03.2021

25.03.2021
Bei Anmeldung über das Buchungsportal: Ausdruck der Online-Anmeldung zur Bestätigung mit in die Schule bringen!

22.04.2021
(Girls’Day und
Boys´Day)

Von den Betrieben auszufüllen:

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Ein Gesundheitszeugnis ist erforderlich:

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

Eine Gesundheitsbelehrung nach § 43 ist erforderlich:

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

ja ( ) nein ( )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Kind wird die Berufsfelderkundungen bei den o.g. Betrieben durchführen.
Mein Kind nimmt an diesen Tagen an den Berufsfelderkundungen als Schulveranstaltung teil und
führt die Hin- und Rückfahrt zu den Betrieben selbstständig durch.
Sollte mein Kind an diesen Tagen erkrankt sein und nicht an den Berufsfelderkundungen
teilnehmen können, teile ich dies sowohl den Betrieben als auch der Schule mit.

______________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

