27. BerufsInformationsTag an der Herderschule Kassel
Montag, 27. Januar 2020

BIT

BIT

Einige Informationen in Vorbereitung auf den Berufsinformationstag am 27.01.20
Liebe Schülerinnen und Schüler,
anbei erhalten Sie folgende Informationen zu unserem Berufsinformationstag:
•

Der Berufsinformationstag findet für die Jahrgänge E1 und Q1 am Montag, 27.01.20 statt (Jahrgang Q3
nimmt an der Holocaust-Gedenkveranstaltung teil).

•

An diesem Tag findet kein regulärer Unterricht statt. Es besteht aber selbstverständlich Anwesenheitspflicht
(Kontrolle erfolgt auch in den Veranstaltungen!).

•

Vorgesehen sind drei Zeitblöcke zu je 75 Minuten.

Beginn:

8.15 Uhr in den ausgewiesenen Veranstaltungsräumen
(siehe Aushang)

1. Block:
2. Block:
3. Block:

8.30 bis 9.45 Uhr (danach 15 Min. Pause)
10.00 bis 11.15 Uhr (danach 30 Min. Pause)
11.45 bis 13.00 Uhr

•

Alle Schülerinnen und Schüler nehmen an den drei Veranstaltungen teil, in die sie sich vorher eingewählt
haben. Sollten sie an einer anderen Veranstaltung teilnehmen, werden sie als fehlend eingetragen. Ein
spontaner Wechsel geht also nicht.

•

Die Einwahlen erfolgen in diesem Jahr wieder elektronisch über die Rechner der Schule. Das Angebot des BIT
ist den Veranstaltungsplänen zu entnehmen, die Sie kurz vor der Einwahl von Ihrem Klassenlehrer bzw. Tutor
erhalten. Bitte markieren Sie sich hierauf, in welche Veranstaltung Sie sich eingewählt haben. Kurz vor der
Veranstaltung sollen Sie sich mithilfe eines im Unterricht zu bearbeitendem Fragebogen konkreter auf die
einzelnen Veranstaltungen vorbereiten. Nähere Informationen hierzu folgen.

• Wahlmodus:

Aufgrund des Weihnachtssingens am letzten Tag vor den Weihnachtsferien in der dritten
Stunde, finden die Einwahlen in der Q1 Bank II bzw. in der E1 in dem entsprechenden
Unterricht am Freitag, dem 20.12.19, am Ende der zweiten Stunde statt (8.45 Uhr).
Auch nach den Ferien ist eine Einwahl oder Änderung bis einschließlich Mittwoch,
dem
15.01.2020, möglich. Schülerinnen und Schüler ohne Einwahl werden nach dieser Frist
zugeteilt, Änderungen sind dann nicht mehr möglich. Die Einwahl erfolgt durch Eingabe in
die PCs der Schule.
In der Tutorenstunde am 11.12.19 sollte schon einmal vorab getestet werden, ob sich alle
anmelden können. Schülerpasswörter können zurückgesetzt werden. Eine Einwahl ist zu
diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, auch das angegebene Programm ist nur vorläufig.
Aufruf über: Eigene Shares → Material → BerufsInformationsTag.bat
Sie können sich entweder einzeln anmelden und einwählen oder der entsprechende Lehrer
bzw. die Lehrerin kann sich anmelden und für alle wählen.

• Teilnehmerzahl:

Wegen der Räumlichkeiten muss die Teilnehmerzahl bei allen Veranstaltungen auf max. 35
begrenzt werden. Es gilt das „Windhundprinzip“.

• Raumplan:

Sobald die Einwahlen erfolgt und ausgewertet sind, werden die Veranstaltungen auf dem
ausgehängten Veranstaltungsplan und im Eingabeprogramm mit Raumnummern versehen.

Kassel, November 2019, gez. Stengel

