Kommunale Koordinierung

1. Was sind Berufsfelderkundungen?
Berufsfelderkundungen sind Schnupper-Tage für Achtklässler. Du bist eingeladen, dir drei
unterschiedliche Berufsfelder in verschiedenen Unternehmen oder Einrichtungen anzuschauen.
Die Arbeitszeit im Betrieb oder Unternehmen kann 4 bis 8 Stunden dauern, dazu kommen dann
noch Pausen.
Im Schulunterricht werden die Berufsfelderkundungen vor- und nachbereitet. Schau doch mal in
die Auswertung deiner Potenzialanalyse und in deinen Berufswahlpass!
2. Wann finden die Berufsfelderkundungen statt?
Berufsfelderkundungen kannst du in diesem Portal in zwei Zeiträumen buchen:
04.04. – 08.04.2022 und 09.05. – 13.05.2022
Deine Schule stellt dich eventuell nur in einer der beiden Wochen oder an einzelnen Tagen frei.
Du kannst die Angebote im Buchungsportal dann nur an diesen Tagen buchen. Die Tage der
Berufsfelderkundung an deiner Schule nennt dir deine Lehrerin oder dein Lehrer, du findest sie
auch auf der Startseite des Buchungsportals.
3. Wie finde ich ein passendes Angebot?
Alle Angebote der Unternehmen und Einrichtungen kannst du auf der Startseite sehen.
Du kannst Plätze nur an den Tagen buchen, die von deiner Schule für die Berufsfelderkundungen
freigegeben sind. Diese Tage nennt dir deine Lehrerin oder dein Lehrer.
Du kannst auf der Startseite bei „Angebote“ verschiedene Filter setzen, bei „Angebotstag“ oder
„Berufsfeld“ oder „Umkreis“ und „Ort/Postleitzahl“. Mit einem Klick auf „Anwenden“ kannst du
deine Suche weiter eingrenzen. Bitte suche im Umkreis von Orten, die du gut erreichen kannst.
Nähere Informationen zu den einzelnen Berufsfeldern erhältst du hier.
In der Woche vom 04.04. – 08.04.2022 kannst du auch Plätze in Orten außerhalb des Kreises
Steinfurt buchen. Dann ist das Portal im gesamten Münsterland geöffnet. Wenn du eine längere
Anfahrt zu deinem Wunsch-Angebot hast, kläre bitte vor der Buchung, wie du dort hin und wieder
zurückkommst.
4. Wie registriere ich mich im Buchungsportal?
Du kannst dich mit einer Email-Adresse registrieren. Wichtig ist, dass du dir deine Email-Adresse
und dein Passwort für deinen Email-Account merkst. Am besten schreibst du es dir auf.
Mit deiner Email-Adresse loggst du dich auf der Startseite oben rechts mit einem Klick auf „Als
Schüler/in registrieren“ ein und legst ein Benutzerkonto an. Du erhältst in kurzer Zeit von dem
technischen Anbieter des Portals, der Fa. Impiris GmbH & Co. KG, eine Email mit einem Link zur
Anmeldung im Buchungsportal. Dieser Link ist nur 24 Stunden gültig. Bitte klicke auf den Link
und aktiviere ihn innerhalb dieser Zeit.
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5. Wie funktionieren die Reservierung und die Buchung?
Du buchst ein Angebot in drei Schritten: Reservierung – Buchung – Bestätigung durch deine
Lehrerin oder deinen Lehrer.
Diese Termine sind wichtig:
17.01.2022 – 31.01.2022: Los geht´s für dich ab dem 17.01.2022. Du kannst dich mit deiner
Email-Adresse registrieren und in den Angeboten der Unternehmen bis zu 3 Plätze an
unterschiedlichen Tagen reservieren.
01.02.2022: Am 01.02.2022 um 10 Uhr werden alle Schüler-Reservierungen automatisch über
das Portal nach dem Zufallsprinzip in Buchungen umgewandelt.
Bitte schau am 01.02.2021 nachmittags in deinen Account im Buchungsportal!
In deinem Account kannst du im „Buchungsassistenten“ eine grüne bzw. rote Markierung sehen.
In „Meine Buchungen“ sind erfolgreiche Buchungen hinterlegt. Wurde eine deiner
Reservierungen in eine Buchung umgewandelt, hat sie zunächst den Status „Wartend“. Sobald
deine Lehrerin oder dein Lehrer deine Buchung bestätigt hat, ändert sich das. In „Meine
Buchungen“ lautet der Status dann „Akzeptiert“. Jetzt ist dein Platz fest gebucht.
Du kannst das Angebot ausdrucken, in deinen Berufswahlpass heften und den Termin in deinem
Kalender eintragen. Bitte kläre im Vorfeld, wie du an dem Tag das Unternehmen erreichst (zu
Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus, mit Eltern).
bis zum 20.03.2022 bzw. 27.04.2022: Falls deine Reservierungen nicht erfolgreich waren,
kannst du vom 01.02.2021 bis zum 20.03.2022 weitere Plätze im Portal nun direkt buchen.
Schaue ruhig öfter in das Portal, da Unternehmen noch neue Plätze einstellen. Falls die
Berufsfelderkundungen deiner Schule erst im zweiten Durchführungszeitraum (09.05.202213.05.2022) stattfinden, kannst du zusätzlich noch Plätze bis zum 27.04.2022 buchen.
Deine Buchungen sind in deinem Account direkt hinterlegt in „Meine Buchungen“ mit dem Status
„Wartend“ bis deine Lehrerin oder dein Lehrer sie akzeptiert hat. Und dann geht es weiter wie
oben erklärt: Angebot ausdrucken, abheften und im Kalender notieren, Anreise klären.
6. Wie erfährt das Unternehmen von meiner Buchung?
Erst nach der positiven Bestätigung durch deine Lehrerin oder deinen Lehrer („akzeptiert“) wird
deine Buchung an das Unternehmen über das Portal weitergeleitet. Sie ist dann für das
Unternehmen und für dich verbindlich. Das Unternehmen erhält deinen Vor- und Nachnamen,
dein Alter, den Namen deiner Schule und den Namen deiner Lehrerin oder deines Lehrers. Das
Unternehmen erhält NICHT deine Email-Adresse und NICHT dein Geburtsdatum.
7. Wie erreiche ich das Unternehmen, wenn ich eine Frage habe?
Über die Mailing-Funktion des Portals (Briefumschlag-Symbol) kannst du mit dem Unternehmen
Kontakt aufnehmen oder das Unternehmen kann dir Nachrichten übermitteln. Eingehende
Nachrichten erkennst du am orangefarbenen Ausrufezeichen beim Briefumschlag-Symbol. Bitte
prüfe rechtzeitig VOR den Berufsfelderkundungen, ob sich dort Nachrichten befinden. Vielleicht
musste das Unternehmen seine Planungen umstellen, z.B. kann sich der Treffpunkt im Betrieb
verschieben.
8. Wann werden meine Daten gelöscht?
Am 30.09.2022 werden alle Daten zu deiner Person aus dem Buchungsportal gelöscht.

Kommunale Koordinierung

9. Wer beantwortet Fragen?
Fragen rund um die Berufsfelderkundungen und das Buchungsportal beantwortet dir deine
Klassenlehrerin oder dein Klassenlehrer oder die Studien- und Berufswahlkoordinator/innen
deiner Schule. Außerdem kannst du Fragen stellen an die kommunale Koordinierungsstelle des
Kreises Steinfurt. Ansprechpartnerin ist Frau Heilen, Telefon: 02551/69-1581, Email:
kaoa@kreis-steinfurt.de.
Stand: 23.07.2021

