
Grafenau. Den Beruf finden,
der zu einem passt – eine schwie-
rigeAufgabe,der sich andenReal-
schulen Jahr für Jahr schon Schü-
ler der 9. Klassen stellen müssen,
da sie sich bestenfalls schon im
„Vorabschlussjahr“ für eine Be-
rufsausbildung entscheiden soll-
ten. Umso besser, dass heuer an
der Staatlichen Realschule Grafe-
nau wieder der traditionelle „Tag
der Berufe“ angeboten wurde,
konnte er doch im letzten Jahrwe-
gen der Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie nicht
durchgeführt werden.
Eingeladen waren Referentin-

nen und Referenten der wichtigs-
ten regionalen Ausbildungsbe-
triebe, derweiterführenden Schu-

Auf dem Weg zum Traumberuf
40 Ausbildungsmöglichkeiten beim „Tag der Berufe“ an der Realschule Grafenau

len für Krankenpflege, EDV, Phy-
siotherapie und Fremdsprachen
sowie die FOS, BOS und HOT. Or-
ganisatorin des Tages, Studienrä-
tin AlexandraBeer, durfte darüber
hinaus auch die Vertreter von
Polizei und Bundeswehr zu die-
sem besonderen Tag begrüßen.
Von 8 bis 13 Uhr hatten letzten

Freitag die Neuntklässler dann
Gelegenheit, sich über die Betrie-
be, Schulen oder Behörden zu in-
formieren, wobei sich jeder aus
insgesamt 23 verschiedenen An-
geboten die fünf Einzelveranstal-
tungen herauspicken konnte, die
ihn auch wirklich interessierten.
Zirka 40 verschiedene Ausbil-

dungsberufe wurden den Jugend-
lichen in diesem Rahmen vorge-

stellt. Oft kamen dabei auch ehe-
malige Realschüler zu Wort, die
als Auszubildende ihre Erfahrun-
gen an die künftigen Lehrlinge
weitergaben. Reichlich Informa-
tionsmaterial wurde verteilt und
erste Kontakte für eventuelle Be-
triebspraktika geknüpft.
Fachoberschulen oder Berufs-

fachschulen boten sich als Alter-
native für all diejenigen an, die
nach der Realschule keine duale
Ausbildung anstreben. Auch über
die Beamtenlaufbahn konnten
erste Eindrücke gesammelt wer-
den. Polizei, Bundespolizei, Bun-
deswehr und das Finanzamt zo-
gen wieder viele Interessierte an,
was natürlich auch an der mo-
mentan guten Einstellungssitua-

tion liegen mag. Auch die Berufs-
beraterin Claudia Pflanzl von der
Bundesagentur für Arbeit, die die
Realschüler in der 9. und 10. Klas-
se auf demWeg in die Arbeitswelt
begleitet, fehlte an diesem beson-
deren Tag nicht.
Insgesamt gestaltete sich der

Berufsorientierungstag aktuell,
praxis- und schülerorientiert und
sehr informativ -alles inallemalso
ein wertvolles Angebot für die
Schülerinnen und Schüler, sich
beruflich zu orientieren.
Möglich ist diese Veranstaltung

allerdings nur durch die gute Zu-
sammenarbeit mit den vielen ex-
ternen Partnern, die sich Jahr für
Jahr die Zeit nehmen, für die je-
weilige Ausbildung und den Be-
triebwerbenundeinenVormittag
an der Realschule verbringen.
Heuerwaren es: AOKRegen, Jagd-
hof Wellnesshotel, Aloys-Fischer-
SchuleStaatl. FOSDeggendorf, Fi-
nanzamt Grafenau, Pflegeakade-
mie Grafenau, Polizei Passau, VR
Genobank Donauwald eG, Auto-
haus Krammer, EDV-Schulen
Plattling, Bundeswehr, Fachaka-
demie für Erzieherinnen, Berufs-
schule für Fremdsprachenberufe
Passau, BFS Krankenpflege Frey-
ung, Landratsamt Freyung-Grafe-
nau, BFS Physiotherapie Freyung,
Berufsschule Waldkirchen, FOS
Waldkirchen und Schule für Ho-
tel- und Tourismusmanagement,
Sesotec,NidecSYSGmbH,Komax
SLE GmbH, Thomas-Krenn AG,
Bundespolizei, AVS RömerGmbH
und Co. KG. − eb

Unternehmen, BehördenundweiterführendeSchulenpräsentierten sich am„TagderBerufe“denSchülerinnen
und Schülern der Realschule Grafenau. − Foto: Realschule


