
Teilnahmebedingungen 

an der 2. Praktikums- und Ausbildungsbörse 

der Städtischen Realschule Schleiden 

am 28.09.2019 von 9-12 Uhr 

Veranstalter der Praktikums- und Ausbildungsbörse ist die Städtische Realschule Schleiden, 

Ruppenberg, 53937 Schleiden, Tel. 02445-7138, www.realschule-schleiden.de 

Zielgruppe sind Schüler und Eltern der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 der Städtischen Realschule Schleiden. 

Eine Öffnung der Veranstaltung für Schüler anderer Schulformen behalten wir uns vor. 

Die Zielsetzungen der Veranstaltung bestehen u. a.  darin, a. Eltern und Schüler für die Wichtigkeit des 

Berufswahlprozesses zu sensibilisieren, b. ihnen eine Übersicht über die Vielfalt und Stärke der 

Wirtschaftsregion zu bieten, c. Wege und Angebote zur zielführenden Nutzung von Praktikumsphasen 

aufzuzeigen, d. direkte Gespräche zwischen Eltern, Schülern und Betrieben anzuregen, e. Schülern die 

Chance zum Entdecken eigener Talente und Interessen zu ermöglichen, f. bei Eltern und Schülern die 

Berufswahl als sich über viele Jahre erstreckenden Gesamtprozess mit positiven Emotionen zu verknüpfen 

und g. Betrieben eine konkrete Plattform zur Anwerbung von potentiellen Auszubildenden zu bieten.  

So vielfältig die Zielsetzungen, so zahlreich die methodischen Überlegungen. Neben den bislang 

klassischen Anwerbemethoden erachtet die Städtische Realschule Schleiden Anschaulichkeit und 

Möglichkeiten zur praktischen Arbeit als besonders wünschenswert. Absprachen diesbezüglich zwischen 

den teilnehmenden Betrieben und der veranstaltenden Schule sind sinnvoll. Nach dem Eingang der 

Bewerbung um eine Teilnahme, wird sich die Schule bemühen, zu Abstimmungszwecken möglichst zeitnah 

mit den Betrieben telefonischen Kontakt aufzunehmen. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es entstehen auch keine Zusatzkosten. Die 

Anmeldung ist per Post oder online möglich. Spenden für den Förderverein der Schule sind jederzeit herzlich 

willkommen und selbstverständlich freiwillig und unabhängig von der Teilnahme. Sie erhalten nach Eingang 

der Spende eine Spendenquittung des Fördervereins. (Kontoverbindungen laut Schulhomepage) 

1. Standplatzvergabe 

Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 01.09.2019. Alle Anmeldungen, die danach eingehen, können nur 

berücksichtigt werden, falls noch Plätze frei sind. Die Platzvergabe ist nicht beeinflussbar, sondern wird vom 

Veranstalter vergeben. Wir behalten uns vor, bei gleichartigen Anbietern eine Auswahl vorzunehmen. Sollten 

alle Plätze bereits belegt sein, ist es möglich sich auf die Warteliste setzen zu lassen, falls kurzfristig ein Platz 

frei wird. 

Die Raumzuteilung im Haus wird ebenfalls vom Veranstalter festgelegt. Wünsche können aber 

selbstverständlich gerne geäußert werden. 

2. Auf- und Abbau 

Der Aufbau erfolgt am Freitag, den 27.09.2019 von 13:00-15:00 Uhr oder Samstag von 7:00- bis 8:30 Uhr. 

Der Abbau erfolgt am Samstag frühestens um 12:30 Uhr. Bitte nehmen Sie darauf Rücksicht, falls noch 

Gespräche geführt werden. 

3. Standplatz und Standgröße 

Insgesamt stehen 23 Klassenräume und 4 Foyerbereiche recht unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Es 

werden von uns Tische und Stühle je nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Bitte bei der Anmeldung unbedingt 

angeben, welches Mobiliar benötigt wird, bzw. wie groß die Freiflächen um die Präsentation herum sein 

sollen. Vielleicht wird auch ein besonderer Bodenbelag benötigt. Im Zweifelsfall fragen, wir werden uns 

bemühen Lösungen zu finden. 

  



 

4. W-Lan Netz 

Im Gebäude der Städtischen Realschule Schleiden ist kein freier W-LAN Empfang möglich. Auch der 

Netzempfang ist je nach Lage im Gebäude schwierig. Wir verfügen jedoch über zwei voll eingerichtete PC-

Räume, sowie ein mit 8 PCs ausgestattetes Berufsorientierungsbüro/Lernbüro. Hinzu kommen mehrere 

Fachräume mit festinstallierten Beamer-/PC- Kombinationen plus drei mobile Einheiten. Sprechen Sie uns 

bitte rechtzeitig an. 

5. Stromversorgung 

Sowohl in den Klassenräumen als auch den Flurbereichen gibt es Stromanschluss. Wir bitten Sie, bei der 

Anmeldung anzugeben, in welchem Umfang Sie Strom benötigen. Besonders, falls Sie mehr als 300 Watt 

benötigen, müssen wir prüfen, inwiefern dies möglich ist. 

6. Informationen zu Flyer und Internetpräsentation/Datenbank 

Im Flyer werden alle aktiven Teilnehmer mit Anschrift, Angebot etc. genannt. Der Flyer wird bewusst einfach 

gehalten! Vielmehr werden komplexe Verknüpfungen von Ausbildungsbetrieb, -anschrift, -beruf und Infoseite 

der Arbeitsagentur unmittelbar nach Ende der Veranstaltung online gestellt. 

Für Betriebe, die nicht selber anwesend sein können oder wollen, die aber auf Ihre Praktikums- und 

Ausbildungsangebote hinweisen möchte, wird eine Sammelpinnwand angeboten. Alternativ besteht die 

Möglichkeit Schüler und Eltern digital auf sich aufmerksam zu machen. Bitte einfach senden. 

Wichtig: Betriebe, die von der digitalen Variante auf der Schulhomepage Gebrauch machen wollen – jetzt 

und in Zukunft – vermerken bitte in der Betreffzeile ANGEBOT FÜR HOMEPAGE.  

Mit Teilnahme an einer der unter Punkt 6 genannten Präsenzformen, erklären sich Betriebe damit 

einverstanden, dass Ihre bei uns angezeigten Daten veröffentlicht werden dürfen. Auch gestatten sie der 

Städtischen Realschule Schleiden Fotos der Veranstaltung zu veröffentlichen. Diesbezügliche 

Sonderwünsche sind uns im Vorfeld bekannt zu geben. 

7. Nichtteilnahme 

Bitte informieren Sie uns sobald wie möglich, falls eine bereits angemeldete Teilnahme an der Veranstaltung 

nicht möglich ist. 

8. Emissionsschutz 

Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass wir die Veranstaltung in einem Schulgebäude durchführen. Für lautere 

Aktionen lassen sich aber sicherlich auch Lösungen finden. Sprechen Sie uns bitte einfach an. 

9. Sicherheit 

Die Eingangstüren, Brandschutztüren und Fluchtwege sind aus brandschutztechnischen Gründen 

freizuhalten Das Rauchen ist in allen Gebäudeteilen der Schule untersagt. 

10. Werbegeschenke an die Schüler 

Aus einer Reihe von Gründen heraus, bitten wir darum, möglichst keine/wenige Werbegeschenke anzubieten 

– dazu gehören vor allem etc. Getränke, da wir eine Cafeteria veranstalten. 

11. Verkauf von Speisen und Getränken 

In der Mensa betreiben Eltern eine Cafeteria. Es gibt heiße und kalte Getränke, belegte Brötchen, Kuchen 

und andere Kleinigkeiten. Den Erlös des Verkaufs erhält die Hilfsgruppe Eifel.  

Schleiden, den 01.04.2019 


