
 

JOHANN-RIEDER-REALSCHULE 

STAATLICHE REALSCHULE ROSENHEIM 

Elternbrief bezüglich der Berufsorientierung in den 8. Klassen                                  31. Januar 2023 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

1. Please save the date: 

Am Montag, den 20. März, findet von 17:00 bis 19:30 Uhr unsere bewährte Berufsinfomesse wieder 

in Präsenzform statt. Darüber freuen wir uns sehr. Für die Jugendlichen der 8. Klassen liegt die 

Berufswelt noch in weiter Ferne, allerdings sollte mit dem „Hineinschnuppern“ in die Arbeitswelt 

frühzeitig begonnen werden. Wir haben uns entschieden, dass für die SchülerInnen der Jahrgangsstufe 

8 auch Anwesenheitspflicht besteht. Die Klassenleiter werden in den Klassenzimmern an diesem Tag 

um 16:50 Uhr die Anwesenheit kontrollieren. Da für die 8. Klassen das Praktikum vom 17. Juli bis 21. 

Juli 2023 ansteht, ist es wichtig, dass sich die SchülerInnen baldmöglichst um einen Platz umsehen. 

Anmeldezettel finden Sie auf unserer Homepage und sind ausgefüllt dem Klassenleiter, bis spätestens 

10. Juli, vorzulegen. Eltern und Erziehungsberechtigte sind ebenso herzlich eingeladen, der 

Berufsinformationsmesse beizuwohnen. Hinweis: Parkplätze stehen an der Schule leider nur in 

begrenzter Anzahl zur Verfügung.  

 

2. Boys- und Girlsday  

Am Donnerstag, den 27. April findet der diesjährige Boys- und Girlsday für unsere Jahrgangsstufen 7 

und 8 statt. Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn SchülerInnen daran teilnehmen, muss der versäumte 

Stoff selbständig nachgeholt werden. Wer nicht daran teilnimmt, hat Schulpflicht (Unterricht nach 

Stundenplan). Anmeldezettel finden Sie auf unserer Homepage und sind bis spätestens 31. März bei 

Frau Klaus abzugeben. Die SchülerInnen sind selbständig aufgefordert, sich um einen eventuellen 

„Schnupperplatz“ umzusehen. Mehr Informationen finden Sie auch unter:  

https://www.girls-day.de/        oder       https://www.boys-day.de/     

www.girls-day.de/radar            oder       https://civi.kompetenzz.net/civicrm/mailing/url?u=8479&qid=1323096  

www.boys-day.de/radar           oder       https://civi.kompetenzz.net/civicrm/mailing/url?u=8480&qid=1323096 

 

3. Angebot der Arbeitsagentur 

Unsere neue Berufsberaterin von der Arbeitsagentur in RO, Frau Leitner, hat mich gebeten, folgende 

Information an Sie weiterzuleiten: https://www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende 

 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich (kla@jrrs.de) wenden. 

Mit den besten Grüßen, Bettina Kaus 
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