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Informationen für Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse an ISS, Gemein-

schaftsschule und Gymnasium zum Übergang von der Schule in das Berufsle-

ben sowie zur Anmeldung an Oberstufenzentren oder eine weiterführende 

Schule zum Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Schülerin und lieber Schüler der 10. Klasse in Berlin,  

 

die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass bis zum 17.04.2020 an allen 

Schulen kein Unterricht stattfinden kann. Damit ist natürlich auch 

keine Beratung zu deiner persönlichen beruflichen Zukunft in der 

Schule mehr möglich, weil du dein BSO-Team (ISS und Gemein-

schaftsschulen) oder BSO-Tandem (Gymnasien) nicht mehr so ein-

fach wie gewohnt erreichen kannst. 

 

Das Wichtigste aber vorweg:  

1. Trotz der aktuellen Schulschließungen soll dein erfolgrei-

cher Übergang von der Schule in das Berufsleben jetzt nicht 

aus dem Blick geraten. 

2. Durch die Schulschließungen sollen dir keine Nachteile beim 

Wechsel auf ein Oberstufenzentrum oder an eine weiter-

führende Schule entstehen!  

 

Auf den folgenden Seiten haben wir wichtige Informationen zu den 

Themen „Wechsel auf ein Oberstufenzentrum oder an eine weite-

führende Schule“ und „Berufswahl und Ausbildungssuche“ zusam-

mengestellt. 

 

Nimm dir also Zeit zum Lesen und arbeite dich durch die einzelnen 

Fragen! 

 

Wechsel auf ein Oberstufenzentrum oder an eine weiterführende Schule 

Falls du keinen Ausbildungsplatz bekommst oder falls du eine Anschlussperspektive an ei-

nem Oberstufenzentrum oder einer weiterführenden beruflichen Schule anstrebst, 

sind folgende Fragen für dich interessant: 

 

Wie läuft jetzt die Anmeldung an den Oberstufenzentren oder weiterführenden Schulen? 

Der Bewerbungszeitraum an den Oberstufenzentren und den weiterführenden Schulen be-

ginnt voraussichtlich am 27.04.2020. Die Information, dass der Eingang der Bewerbung bei 

der Vergabe der Plätze zählt (nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, bekommt den Platz) ist 
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falsch. Denn der gemeinsame Bewerbungszeitraum endet nach den bisherigen Planungen 

erst am 08.06.2020. Erst danach findet die Auswahl der Schülerinnen und Schüler statt. Alle 

Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse einer allgemeinbildenden Schule, die sich innerhalb 

des Bewerbungszeitraums angemeldet haben, werden gleich behandelt. Auch wenn du nicht 

deinen Wunschplatz bekommst, wirst du im Anschluss an die 1. Bewerbungsrunde alternati-

ve Angebote bekommen.  

Wichtig ist, dass die Anmeldung weiterhin über das EALS (Elektronisches Anmelde- und Leit-

system) läuft. Die Eintragung in das EALS wird von jemandem in deiner Schule (ISS, Ge-

meinschaftsschule oder Gymnasium) gemacht. Sollte sich hieran etwas ändern und auch 

andere Möglichkeiten zur Eintragung genutzt werden können, werden wir uns erneut bei dir 

melden.  

Falls du dazu noch Fragen hast, melde dich bei deiner Schule (Sekretariat) per E-Mail oder 

telefonisch und frag einfach nach. Vielleicht kannst du auch schon einige Fragen und Wün-

sche per E-Mail oder am Telefon klären.  

Nach der vollständigen Eingabe in das EALS kannst du dann voraussichtlich ab dem 

20.04.2020 deinen Leitbogen zur Bewerbung einfach in der Schule abholen. 

 

Wo kann ich mich über die Oberstufenzentren informieren? 

Natürlich kannst du dich weiter auf den Websites der Oberstufenzentren direkt informieren.  

 

Berufswahl und Ausbildungssuche 

Da du in der Schule und an den Standorten der Jugendberufsagentur Berlin vorrübergehend 

persönlich keine Beraterinnen und Berater treffen kannst, ist es jetzt besonders wichtig, dass 

du dir auch weiterhin selber Gedanken über deine Zukunft machst und dich informierst. 

Sprich nochmal mit deinen Eltern und Verwandten, kontaktierte deine Freunde sowie Mit-

schülerinnen und Mitschüler per WhatsApp oder Skype. Es ist uns auch klar, dass das nicht 

einfach ist, weil du aktuell vielleicht durch die Corona-Krise verunsichert bist und dir Fragen 

zu deinen MSA-Prüfungen stellst. Dennoch ist es wichtig!  

Auch die Berufsberaterinnen und Berufsberater in der Jugendberufsagentur stehen dir bei 

allen Fragen zur Berufswahl so bald wie möglich wieder zur Verfügung. 

 

Folgende Fragen können dir bei deiner Entscheidung über die Zeit nach der Schule helfen: 

 

1. Was habe ich bisher zur Berufsorientierung in der Schule gemacht? Welche Erkennt-

nisse habe ich daraus gewonnen? 

2. Wie war mein Praktikum? Was hat mir daran gefallen, was nicht so sehr? 

3. Was sind meine Wünsche und Ziele, wie stelle ich mir mein Berufsleben vor? 

4. Welches Berufsfeld interessiert mich besonders? 

5. Welche Entscheidungen habe ich bereits für die Zeit nach der 10. Klasse getroffen? 

Will ich auf meiner Schule bleiben, um dort mein Abitur zu machen? Will ich eine 
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Ausbildung beginnen? Will ich auf ein Oberstufenzentrum oder eine weiterführende 

Schule wechseln? Möchte ich ein Freiwilliges Soziales Jahr machen? usw. 

6. Welche konkreten Schritte habe ich schon erledigt, um meine Ziele zu erreichen?  

- Informationssammlung über Berufe, Berufsfelder, Ausbildungsbetriebe 

und/oder Schulen 

- Gespräche führen mit jemandem aus dem BSO-Team/-Tandem meiner Schu-

le, mit Eltern, Verwandten, guten Bekannten und Freunden 

- Bewerbungen schreiben und verschicken 

7. Was kann ich jetzt konkret tun? TIPP: Erstelle dir eine Liste mit Aufgaben, die du jetzt 

erledigen kannst. Schreibt dir auf, bis wann du das erledigen willst und lass etwas 

Platz für Bemerkungen, damit du z.B. Reaktionen auf deine Bewerbungen notieren 

kannst. 

 

Wo kann ich mich zum Thema Ausbildung informieren? 

In der derzeitigen Lage ist die eigene Recherche die beste Möglichkeit, um sich mit dem 

Thema Berufswahl weiter zu beschäftigen. Wir hoffen, dass die üblichen Beratungs- und 

Kontaktmöglichkeiten zur Jugendberufsagentur Berlin bald wieder uneingeschränkt zur Ver-

fügung stehe werden. 

 

Welche Ausbildung passt zu mir? 

Vielleicht möchtest du herausfinden, mit welchen der vielen Ausbildungsberufe du dich jetzt 

noch einmal näher beschäftigen solltest?  

Dann kann dir das Selbsterkundungstool Check-U der Bundesagentur für Arbeit weiterhel-

fen. Das Tool unterstützt dich unter anderem dabei, deine Stärken zu entdecken und gibt dir 

Hinweise darauf, welche Ausbildungsberufe für dich interessant sein könnten. Die Entschei-

dung liegt am Ende bei dir! 

 

Das Erkundungstool Check-U findest du unter folgender Internetadresse: 

www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 

 

Welche weiteren Informationsmöglichkeiten gibt es? 

 Online-Angebote für Schülerinnen und Schüler: 

www.planet-beruf.de/schuelerinnen/ 

www.dasbringtmichweiter.de/typischich/ 

 

 Ausbildungsplatzsuche: 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

 Angebote des Landes Berlin: 

https://www.berlin.de/karriereportal/schueler-m-w-d/ 

https://www.berlin.de/sen/jugend/fachkraefte/erzieherberuf/  

 

http://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/
http://www.dasbringtmichweiter.de/typischich/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://www.berlin.de/karriereportal/schueler-m-w-d/
https://www.berlin.de/sen/jugend/fachkraefte/erzieherberuf/
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Was jetzt noch wichtig ist! 

Auch in der aktuellen Situation sind Entscheidungen über deine berufliche Zukunft wichtig. 

Bleibe dabei ruhig und besonnen. Wir alle wissen, dass dies zurzeit nicht leicht ist. Alle Ent-

scheidungen, die wir in der Jugendberufsagentur Berlin treffen, sind dafür da, dass dir keine 

persönlichen Nachteile entstehen. 

Auch die Berufsberaterinnen und Berufsberater in der Jugendberufsagentur stehen dir bei 

allen Fragen zur Berufswahl so bald wie möglich wieder zur Verfügung. 

 

Bleib gesund und immer daran denken: #wirbleibenzuhause! 

 

Deine Jugendberufsagentur Berlin 

 

Stand 03.04.2020 

 

 


