
Konzept „Lehrstellenparcours Unteres Wiggertal“ 

 

1. Grundkonzept 

Schülerinnen und Schüler der 2. KSS Reiden erhalten während zwei Tagen in 

einem Lehrstellenparcours Einblicke in verschiedene Berufe, welche haupt-

sächlich von Firmen des Gewerbes „Unteres Wiggertal“ angeboten werden. Der 

Anlass findet jährlich jeweils am zweiten und dritten Schultag des 2. KSS- 

Schuljahres statt und markiert den Auftakt in die „entscheidende“ Phase der 

Berufsfindung.   

Die Schülerinnen und Schüler besuchen in Kleingruppen (maximal 10) im 

Verlaufe dieser Tage vier oder mehr Lehrbetriebe. In den Betrieben werden sie 

über den Aufbau, die Tätigkeitsfelder und die Ziele der vorgestellten Berufsaus-

bildungen informiert und erleben Situationen aus dem Berufsalltag.  

 

2. Ziele 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen kurzen Einblick in verschiedene 

Berufe, wobei auch das Interesse für unbekannte Berufsfelder geweckt 

werden soll. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden durch den Lehrstellenparcours für die 

Berufswelt sensibilisiert und unterstützt. Sie treten so gut vorbereitet die 

nächsten Schritte auf ihrem Weg an. Sie fassen Mut, Zuversicht und kommen 

in ihrem Prozess weiter.  

 Die Schülerinnen und Schüler erweitern den Berufswahlhorizont und lernen 

Berufe und deren Anforderungen kennen.  

 Die Schülerinnen und Schüler erkennen, was von ihnen in der Schnupperlehre 

und später in der Berufslehre erwartet wird. 

 Die Schule und die Lehrbetriebe kommen sich näher. Es können Beziehungen 

aufgebaut werden.  

 Die Betriebe stellen sich vor und zeigen die verschiedenen Ausbildungs-

möglichkeiten im Einzugsgebiet auf. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Organisation 

Die Schule Reiden organisiert den Lehrstellenparcours. Der administrative 

Aufwand soll sich in Grenzen halten und die Grundpfeiler der Organisation sollen 

jedes Jahr vom jeweiligen Team abgerufen werden können. Das Grundangebot 

soll jährlich erhalten bzw. ergänzt werden können.  

An den Lehrstellenparcourstagen müssen die Schülerinnen und Schüler jeweils 

pünktlich beim angemeldeten Lehrbetrieb eintreffen. Die Schülerinnen und 

Schüler werden von einer Begleitperson zum Lehrbetrieb gebracht und auch 

wieder abgeholt. Die Betriebe haben dann 90 Minuten oder einen halben Tag 

Zeit, um den Beruf bzw. die Berufe zu präsentieren.  

Anschliessend begeben sich die Schülerinnen und Schüler entweder direkt zur 

nächsten Lehrfirma oder zum Schulhaus Reiden, von wo aus sie mit Autos zu 

weiter entfernten Lehrbetrieben gefahren werden. Es ist zwingend, dass die 

jeweilig abgemachten Zeitvorgaben von allen eingehalten werden.  

 

4. Einteilung 

Im Juni dürfen die Schülerinnen und Schüler aus einer Liste Berufe auswählen, 

welche sie am Lehrstellenparcours besuchen möchten. Es wird angestrebt, dass 

die meisten Wünsche der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Wir 

versuchen das Angebot und die Nachfrage zufriedenstellend für beide Seiten zu 

gestalten. Es ist auch möglich, dass ein Angebot aus mangelnder Nachfrage nicht 

zustande kommen kann.  

 

5. Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich aktiv mit der Zeit nach der Schule 

auseinander und wollen erfahren, was von ihnen auf dem Weg zum Ausbildungs-

platz erwartet wird. Sie interessieren sich für die praxisbezogenen Informationen 

über verschiedene Berufe in den Lehrbetrieben.  

Während dem Lehrstellenparcours sind die Schülerinnen und Schüler gut sichtbar 

mit Vornamen und Nachnamen angeschrieben und tragen ein Notizbuch bei sich. 

Sie haben sich im Vorfeld bereits ein bisschen mit den Berufen bzw. den Lehr-

betrieben auseinandergesetzt und haben Fragen vorbereitet.  

 

 

 



6. Aufgaben der Betriebe 

Die Firmen gestalten die Vorstellung des jeweiligen Berufes in ihrem Betrieb 

selber. Den jeweils maximal 10 Schülerinnen und Schülern sollte in der zur 

Verfügung stehenden Zeit (90 Minuten oder einem Halbtag, vgl. Anmeldetalon 

Lehrstellenparcours) ein möglichst alltägliches Bild des Berufes gezeigt werden. 

Auch der Arbeitsplatz sowie die Tätigkeiten sollen vorgestellt werden. Der Fokus 

soll auf die Praxis gelegt werden und es ist für die Jugendlichen sehr interessant, 

wenn sie auch etwas Kleines selber probieren oder erarbeiten können. Eine tolle, 

facettenreiche Präsentation der Lehrstelle und der Firma ist auch Imagewerbung 

für den Betrieb. 

 

7. Aufgaben der Begleitpersonen  

Die Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und Eltern werden als Begleit- 

personen bestimmt. Diese empfangen die Schülerinnen und Schüler gemäss 

Liste und Ablaufplan, übernehmen die jeweiligen Verschiebungen und begleiten 

die Schülerinnen und Schüler zu den Vorstellungen in den Lehrbetrieben. Die 

Begleitpersonen achten auf die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben und machen 

die Jugendlichen auf eine zügige Verschiebung zum nächsten Treffpunkt 

aufmerksam.  

 

Reiden, Februar 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


