
  

 
 

 

Einbettung des Infotag EBA in den Ablauf des Schuljahres 

Der Infotag EBA unterstützt die Lehrpersonen in der Berufsorientierung ihrer Schülerinnen und Schü-
ler SuS. 
 
Die Themen, welche die SuS beschäftigen, unterscheiden sich stark von Schuljahr zu Schuljahr. 
 
Aus diesem Grund wurden die Informationsveranstaltungen am Infotag EBA erneut noch besser auf 
die Fragestellungen der verschiedenen Schuljahre ausgerichtet und insbesondere für das 9. Schuljahr 
neu konzipiert. 

Themen am Infotag – pro Schuljahr 

7. Klasse 

Schwerpunkt 

Wahrscheinlich sind viele SuS der 7. Klasse zum ersten Mal an einer Berufsmesse und sicher zum 
ersten Mal an einem Infotag EBA. 
Sie dürfen sich Zeit nehmen, einfach mal zu schauen, Fragen zu stellen (sofern sie schon solche ha-
ben) und zu klären versuchen, was alles für sie in Frage kommt, was sie interessiert, was sie sich nicht 
vorstellen können. 

Vorbereitung vor dem Infotag EBA 

- Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken, Kompetenzen, Interessen 
- Auseinandersetzung mit den verschiedenen Berufen und mit den Anforderungen dieser Berufe 

Am Infotag EBA 

Für die 7. Klässler werden zwei Informationsveranstaltungen angeboten. 
 
Fit für die BERUFSWAHL für 7. Klässler 
08.30, 09.45, 13.30 und 14.30 Uhr 
Der Abgleich des eigenen Persönlichkeitsprofils mit den Anforderungen der Berufe hilft beim syste-
matischen Besuch der Berufsausstellung (Vorbereitung im Unterricht ist zwingend erforderlich). 
 
Fit für die LEHRSTELLENSUCHE für 7. / 8. Klässler OHNE Lehrvertrag 
08.30, 10.00, 11.00, 13.30, 14.30, 15.00 Uhr 
Was sind die Merkmale und Chancen einer EBA-Ausbildung und welche Anforderungen stellen die 
Lehrbetriebe an ihre künftigen Lernenden? 

Hinweise 

- Für die 7. Klässler gilt die Faustregel: in der SEK B ein Notenschnitt von 4.5 und tiefer in den Kern-
fächern weist eher auf eine zweijährige Grundbildung hin; 

- am Infotag EBA hat es einen Stand der Berufsfachschule, dort kann man sich über die schulischen 
Anforderungen der einzelnen Berufe informieren. 



  

 
 

8. Klasse 

Schwerpunkt 

Im März sollten 8. Klässler so langsam wissen, in welche Richtung es gehen könnte, Interessen wer-
den klarer, aus den Noten lässt sich schliessen, ob eine zwei- oder dreijährige Grundbildung in Frage 
kommen könnte (Faustregel: ein Notenschnitt von 4.5 und tiefer in den Kernfächern weist eher auf 
eine zweijährige Grundbildung hin). 

Vorbereitung vor dem Infotag EBA 

- Klärung der Berufe, die am Infotag EBA angeschaut werden sollen 
- Fragen notieren, die an den einzelnen Ständen zu den Berufen gestellt werden sollen (bitte keine 

vorgefertigten Fragebogen einsetzen) 
- Schulzeugnis ausdrucken und an den Infotag EBA mitnehmen (die Berufsleute werfen gerne ei-

nen Blick darauf und erklären, was sich noch ändern müsste) 
- überlegen, welche Fragen am Stand der Berufsfachschulen gestellt werden sollen 

Am Infotag EBA 

Eine Informationsveranstaltung wird vor allem für 8. Klässler angeboten: 
 
Fit für die LEHRSTELLENSUCHE für 7. / 8. Klässler OHNE Lehrvertrag 
08.30, 10.00, 11.00, 13.30, 14.30, 15.00 Uhr 
Was sind die Merkmale und Chancen einer EBA-Ausbildung und welche Anforderungen stellen die 
Lehrbetriebe an ihre künftigen Lernenden? 

Hinweise 

- Die Berufsleute an den verschiedenen Ständen geben gerne Auskunft und haben sich auf den 
Anlass vorbereitet; 

- es ist auch für das Standpersonal interessanter, mit gut vorbereiteten SuS ins Gespräch zu kom-
men 

 



  

 
 

9. Klasse 

In der Schule 

- Suche nach einer Lehrstelle 
- Vorbereitung auf die Lehre 

Am Infotag EBA 

Zwei Angebote stehen den 9. Klässlern zur Verfügung: 
 
Fit für den LEHRBEGINN für 9. Klässler MIT Lehrvertrag 
8.30 und 15.00 Uhr 
Ein guter Einstieg ist die Grundlage für eine erfolgreiche Lehre. Was können die künftigen Lernenden 
tun, damit ihnen der Start im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule gut gelingt? 
 
Beratung (Einzelgespräche) - für 9. Klässler OHNE Lehrvertrag KEINE LEHRSTELLE – was nun? 
(NUR auf Voranmeldung bis am 1. März 2018; Dauer ca. 30 Minuten) 
 
9. Klässler ohne Anschlusslösung analysieren im Einzelgespräch mit einer Fachperson ihre aktuelle 
Situation und erhalten Hinweise zu offenen Lehrstellen und Informationen zu Zwischenangeboten 
wie dem Berufsvorbereitungsjahr und dem Step4. Bei den Einzelgesprächen ist es zwingend, dass die 
9. Klässler das Bewerbungsdossier dabei haben. 

Hinweise 

- Für viele SuS ist der Anspruch, dass sie sich auf die Lehre vorbereiten sollten, noch ungewohnt; 
- eine gute Vorbereitung auf die Berufsfachschule, die Erfüllung der schulischen Startanforderun-

gen und die Arbeiten an den verlangten persönlichen Kompetenzen müssten die Tage vor dem 
Lehrbeginn ausfüllen! 

 


