Beschreibung Bewerbertag

Im Rahmen unseres traditionellen Bewerbertages haben wir uns mit folgenden Themen, der o.g.
Leitperspektiven beschäftigt:
Fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt Information über
Berufe, Bildungs-, und Berufswege. Einschätzung und Überprüfung eigener Fähigkeiten und
Potenziale Kompetenzanalyse, Eignungstests und Entscheidungstrainings.

Am Bewerbertag gab es Firmen, die mit uns Bewerbungsgespräche geführt haben und zusätzlich
Workshops zu verschiedenen Berufsbildern angeboten haben.
Folgende Erkenntnisse haben wir daraus gewonnen:
Wir haben gelernt wie wir uns zu bewerben haben (Vorarbeit im Rahmen des Bewerbungsprozesses
und Auftreten am Tag selbst). Was für einen Abschluss man für diverse Berufe braucht und welche
Stärken wir, in welchen Berufsbildern mitbringen sollten. Zum Beispiel braucht eine medizinische
Fachangestellte Kommunikationsfähigkeit und eine Fachinformatikerin gewisse Programmkenntnisse
und ein Grundverständnis für das Programmieren eines Computers. Diese Dinge wurden uns durch
handlungsorientierte Aufgaben beigebracht. Bei der Überprüfung unserer Fähigkeiten haben wir uns
über unsere eigene Teamfähigkeit gewundert und vieles erkannt, z.B. wie wichtig es ist, pünktlich zu
sein. Außerdem haben wir gelernt unter Druck zu arbeiten. Dies geschah bei den Eignungstests.
Nach den Bewerbungsgesprächen haben wir eine direkte Rückmeldung dazu erhalten. Dies war für
unsere Zukunft sehr wichtig. Wir haben rückgemeldet bekommen, dass wir z.B. die Hände während
des Gesprächs auf dem Tisch behalten sollten, dass es gut war den Augenkontakt beizubehalten oder
erst dann Platz nehmen, wenn wir dazu aufgefordert werden.
Manche hätten in der Realität sogar einen Ausbildungsplatz bekommen und Husna hat jetzt eine
offizielle Praktikumsstelle bei der Firma ACP.

Grund als Schule für die Bewerbung zum Landespreis

Wir sind der Meinung, dass an den Werkrealschulen wichtige Fundamente für die berufliche
Orientierung gesetzt werden. Die Profilierung unserer Schule liegt uns sehr am Herzen. Wir als
Werkrealschule differenzieren uns von den alternativen Schulformen dadurch, dass wir seit
Jahrzehnten handwerklich orientiert arbeiten und unseren Fokus sehr früh auf die berufliche
Orientierung legen. Mittlerweile profilieren wir uns auch im Bereich der Informatik was zunehmend
in Zeiten der digitalen Transformation an Bedeutung gewinnt. Aktionen wie der Bewerbertag sind
ein wertvoller Erfahrungsschatz für die berufliche Zukunft unserer Schüler und helfen Ihnen beim
Netzwerke knüpfen.
Wir erhoffen uns durch den Erwerb des Landespreis einen besseren Ruf unserer ehemaligen
Brennpunt Werkrealschule und einen sichereren Standort als Werkrealschule in der Gemeinde
Nürtingen. Die zunehmende Geburtenrate in Nürtingen in Kombination mit früheren politischen
Entscheidungen, haben unser Überleben in den letzten Jahren deutlich erschwert.

