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Liebe Eltern

Standortgespräch
8. Schuljahr

Unterlagen für Eltern

von fVorname Nameì

Einschàtzuno durch

Schule

Klasse

ln etwas mehr als einem J¿hr w¡rd lhr Kind d¡e Volksschule beenden und
entweder ¡n eine berufl¡che Grundbildung (Lehre), eine we¡terführende
Schule oder in ein Brúckenangebot (Berufsvorbereitendes Schuljahr oder
Vorlehre) übertreten. Das 9. schuljahr soll dazu dienen, lhr K¡nd gut auf
den Wechsel ¡n diesen nächsten Lebensabschnitt vouubereiten. Deshalb
werden lhr K¡nd, S¡e als Elt€rn und d¡e Klassenlehrperson bei e¡nem indi-
v¡duellen Standortgespräch ¡m 2. Semester (April/Ma¡) des 8. Schuljahrs
besprechen,
. wo lhr K¡nd h¡nsichtlich der Berufswahl, derschul¡schen Leistungen und

der Schlüsselkompetenzen steh!
. welche Z¡ele lhreTochter/ lhr Sohn ¡n den dre¡ Bere¡chen in nächster Zeit

und ¡m 9. Schuljahr anstrebt,
. welcheSchritteSiealsEltern übernehmen und
. welche Schritte d¡e Lehrperson übern¡mmt,
. welche Unterstützung esallenfalls noch braucht und
. wie der KontalG zwischen der Schule und lhnen, den Eltern, b¡s Ende

9. Schuljahr gestaltet wird.

lm Gespràch soll lhr Kind im Zentrum stehen und Gelegenhe¡t haben, se¡ne
Selbsteinschätzung vorzustellen.

Das Gesprächsergebnis wird von lhrem Kind während oder ¡m Anschluss
an das Gesprãch festgehalten und dann von allen unterschrieben. Damit
bestätigen lhreTochter/ lhr Sohn, S¡e und die Klassenlehrperson, dass alle
wie besprochen ¡hren Ante¡l der Aufgaben iibernehmen werden. Alle am
Gespräch Bete¡ligten erhalten eine Kopie der Gesprächszusammenfassung.
Sie werden von der Klassenlehrperson rechtzeitig zu diesem Gespräch ein-
geladen.

Bitte fùllen 5ie die vorliegenden Unterlagen ab Seite 4 aus und bringen Sie

sie ans Standortgespräch m¡t

Alle Unterlagen werden nur für das Standortgespräch verwendet und nicht
an andere Personen weitergegeben.

Falls bei einer 5chülerin / einem 5chúler der Übergang zu einer beruflichen
Grundbildung gefährdet ¡st, wird sie/er für e¡n Case Management Berufs-
bildung (CMBB) be¡m BIZ angemeldet. Diese Anmeldung erfolgt m¡t dem
Einverständnis der Eltern durch die Klassenlehrperson nach dem Standort-
gespräch. Das CM BB unterstützt und begle¡tet Jugendliche und junge Er-

wachsene m¡t Mehrfachschw¡erigk€iten ab dem 7. Schuljahr biszum24.
Altersjahr.

Vielen Dank für lhre Mitarbeit
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lnformationen
Unterlagen zur Einschätzung und Vorbereitung

die Eltern

Vorbereitung des Standortgesprächs

lhre Tochter / lhr Sohn
hat ¡m Vorfeld des Stândortgesprächs e¡ne Selbste¡nschätzung in den Be-

reichen Stand in der Berufswahl, schul¡sche Leistungen und Schlüsselkom-
petenzen gemacht und dazu auch Zielsetzungen formul¡ert. 5ie/er w¡rd da-
bei von der Klassenlehrperson angemessen unterstützt.

5¡e als Eltern
wissen über die Berufsabsichten lhrerTochter,/ I hres 5ohnes Besche¡d. S¡e

haben das Berufswahldossi¿r und die 5elbsteinschâtzung vor dem Ge-
spräch gesehen. Sie haben Vorstellungen, welche Unterstützung S¡e noch
brauchen. Das können Sie aufdem Vorbereitungsbogen (Se¡ten 4 b¡s 7)
aufschreiben. lm standortg:spràch werden dann sinnvolle Lösungen be-
sprochen.

Die Klassenlehrperson
macht ihre Einschätzung aufgrund der Beurte¡lungsberichte lhrerTochter /
lhres Sohnes, des Berufswahldossiers, des Ergebnisses von Stellwerk 8
und derVergleiche mit den Profilen der gewünschten Berufe. Die Klassen-
lehrperson vergleicht ihre Beobachtungen aus dem Schulalltag mit den
Schlüsselkompetenzen und bringt ihre fachliche S¡cht im Gespräch ein.
Die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer wird das Gespräch leiten.

Bausteine für das Standortgespräch

Das Berufswahldossier: Es dokument¡ert die Berufswahlakt¡v¡tåten lhrer
Tochter/ lhres Sohnes

Beurte¡lungsberichte der Lehrpersonen: D¡ese Ber¡chte zeigen pro Se-

mester die Beurteilung der -e¡stungen lhrerTochter,/ lhres Sohnes in allen
besuchten Fächern und im Arbeits- und Lernverhalten.

D¡e Resultate von Stellwerk 8: 5ie ermögl¡chen einen Vergleich zwischen
dem aKuellen Stand der Leistung lhrerTochter / lhres Sohnes ¡n den Fä-

chern Deutsch und Mathematik mit den Anforderungen im angestrebten
Berufsfeld und zeigen auf wo noch Lücken sind.

Standortgespräch 8. Schuljahr, Unterlagen fûr Schüler¡nnen / Schüler:
S¡e enthält die Selbsteinschätzung lhrerTochter / lhres Sohnes zum sland
in der Berufswahl, zu den schulischen Leistungen/stärken und lnteressen
und zu den Schlüsselkompetenzen.

Beobachtungen und Einschätzung der Lehrpersonen zum Stand ¡n der
Berufswahl, zur schul¡schen Le¡stung und zu den Schlüsselkompetenzen
der Schùler¡n / des 5chülers in der Schule.

Standortgespräch 8. Schuljahr, Untedagen für Eltern: Sie enthalten lhre
Beobachtungen und Einschäüungen zum Stand in der Berufswahl, zu den
lnteressen und den 5tärken und zu den Schlüsselkompetenzen lhrerToch-
ter / lhres Sohnes zu Hause und ¡n der Fre¡zeit.

Bitte kreuzen S¡e zur Vorbere¡tung des Standortgesprächs auf den nächsten vier Seiten die für Sie zutreffenden Kåstchen an
und notieren Sie, was Sie zur Berufswahl noch wissen möchten.

Bereich Berufswahl

Motivat¡on

Unsere Tochter / unser Sohn hat sich m¡t der Berufswahl intensiv befasst. D
¡Unsere Tochter / unser Sohn engag¡ert s¡ch be¡m Besuchen von lnforma-

tionsanlässen zu Berufen und Schulen sow¡e be¡m Suchen von Schnup-
perstellen.
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Unsere Tochter / unser Sohn hat bere¡ts klare Berufswiinsche

lhre/seíne Berufswünsche lassen sich nach der Volksschule umsetzen.

Unsere E¡nschãtzung zur Berufswahl deckt sich mit derjenigen unserer
Tochter / unseres Sohnes.

Wir haben das Berufswahldossier gelesen

Wir s¡nd froh um Unterstützung be¡ der Berufswahl

Beratung, wie wir unsere Tochter / unseren Sohn unterstützen kónnen

Beim Finden eines passenden Berufs

Be¡m Suchen von Betrieben für Schnupperlehren

Andere

Wir brauchen keine Unterstützung

Wir haben noch folgende Fragen zur Berufswahl
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Unterstützungsmö9 chketenkönnenSemtderKassenehrpersonvoroderwãhrenddesStandortgesprächsbesprechen
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Unterlagen zur Einschätzung und Vorbereitung
für die Eltern

Unterlagen zur Einschätzung und Vorbereitung
für die Eltern

Bereich schulische Leistungen, Interessen und Stärken

Wir beobachten bei unsererTochter / unserem Sohn folgende schulische Stårken

Wir beobachten bei unsererTochter / unserem Sohn folgende schul¡sche Schwächen

UnsereTochter / unser Sohn macht zu Hause und in de¡ Freize¡t Folgendes gut und gern

lm schulischen Bereich sind wirfroh um Unterstüüung

Aufgabenhilfe

Andere

Wir brauchen keine Unterstülzung

Bereich Schlüsselkompetenzen

mit Blick auf Fam¡l¡e und Fre¡zeit

E¡nsatzfreude

Das bedeutet zum Beisp¡el:
Sie/er ze¡9t ¡n der 5chule, was sie/er kann. Sie/er w¡ll ihre/seine Aufträ9e
gut erfüllen.5¡e/er erledigt ihre/seine Auftrã9e aus eigenem Antrieb.

Lernbereitschaft

Das bedeutet zum Beisp¡el;
Neue Aufgaben reizen sie/Ìhn, weil s¡e/erdabe¡ etwas lernen kann 5ie/er
ist auch bereit, Dinge zu lernen, die ¡hr/ihm weniger Spass machen- Sie/
er ble¡bt ¡n der Schule am Ball.

5elbstståndigke¡t

Das bedeutet zum Be¡sp¡el;

5ie,/er denkt mit und handelt - wo mö91¡ch - selbstständ¡g- 5¡e/er kann
e¡nen Auftrag ausführen, ohne dassjeder Schr¡tt vorgeschrieben und
kontroll¡ert w¡rd.

Verantwortun gsbewusstsein

Das bedeutet zum Be¡spiel:
Sie/er erl€digt Auftrãge so, dass sie/er zu ¡hrer/seiner Arbeit stehen kann.
5ie/er prúift gerne selbst, ob das Resultat gut ¡st.Wenn sie/er Fehler
macht, steht sie/er dazu und h¡|ft m¡t, d¡ese zu beheben.

Pünktlichke¡t

Das bedeutet zum Beisp¡el:
Sie/er hält vere¡nbarte Ze¡ten ein oder teilt rechtze¡tig mit, wenn sie/er ei-
nen Term¡n n¡cht e¡nhalten kann-

Zuverlässigkeit

Das bedeutet zum Beispiel:
Sie/er hält sich an Abmachungen- Wenn etwas nicht klappt, meldet s¡e/er
es der Lehrperson, den Eltern oder denjenigen, die ihr/ihm den Auftrag
gegeben haben.
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Unterlagen zur Einschätzung und Vorbereitung
für die Eltern

Ordnungssinn

Das bedeutet zum Beisp¡el:
Sie/er stellt die Dinge nach Gebrauch an ihren Platz zurúck.s¡e/er hinter-
lässt ihren/seinen Arbeitsplatz in der Schule sauber und aufgeräumt.

Teamfähigkeit

Das bedeutet zum Beisp¡el:
ln der Schule und in der Fre¡zeit arbeilet sìe/er gern mit andetn zusam-
men. Sie/er n¡mmt Rúcks¡cht aufd¡e andern. S¡e/er br¡ngt gerne ¡hr/sein
Wissen und Können in die Gruppe ein.

Hõfl ichkeit und Umgangsformen

Das bedeutet zum Be¡sp¡el:
sle/er ist höfl¡ch und freundlich zu Eruachsenen. S¡e./er nimmt auch
Rück¡cht aufJugend-liche und Kinder. Wenn sie/er schlechte Laune hat,
låsst s¡e/er das nicht an anderen aus.

Ausdauer

Das bedeutet zum Beisp¡el:
Sie/er hält durch, auch wenn die Arbeit zwischendurch langweilt oder
schwier¡9 ¡st. 5¡e/er will Ziele erreichen, die sie/er sich selbst gestecK hat
oder die vorgegeben worden sind, auch wenn es etwas lãnger dauert.
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