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Profilwahl: 

Die Oberschule Gartow bietet ihren 

Lernenden die Ausübung eines 

berufspraktischen Schwerpunktes an, 

wobei die individuellen Neigungen ihre 

Berücksichtigung finden. Dafür können die 

Schüler*innen zwischen dem Profil 

„Fremdsprache“ (Französisch), dem Profil 

„Wirtschaft“ und dem Profil „Gesundheit 

und Soziales“ wählen. Die Profilkurse 

werden einmal wöchentlich absolviert. Der 

Profilkurs „Wirtschaft“ findet seit dem 

Schuljahr 2017/18 ausschließlich in der 

neugegründeten Schülerfirma „Wend-

Lauen“ statt.  

 

 

 

 

Praktikum II 

In dem 14-tägigen Praktikum können unsere Schüler*innen viele Erfahrungen 

sammeln, die ihnen bei der späteren Berufswahl helfen. Außerdem kann das 

Praktikum sogar der erste Einstieg in eine berufliche Karriere sein. Im Praktikum 

lernen die Schüler*innen einen bestimmten Beruf oder Arbeitsbereich sowie einen 

Betrieb näher kennen. Dadurch sammeln sie zum 2.Mal praktische Erfahrungen in 

der Arbeitswelt und erfahren, wie ein typischer Arbeitstag aussieht. Daneben 

lernen sie, welche verschiedenen Abteilungen und Arbeitsabläufe es in einem 

Unternehmen gibt. In der Regel übernehmen die Schüler*innen auch eigene kleine 

Aufgaben. Dadurch erfahren sie, welche Berufe und Tätigkeiten ihnen mehr oder 

weniger gefallen, was gut zu ihnen passt und was ihnen weniger liegt. Das hilft vor 

allem bei der späteren Wahl eines Ausbildungsberufes. Zur Dokumentation des 

Praktikums erhalten unsere Schüler*innen den Auftrag, den Praktikumsbetrieb und 

einen dort möglichen Ausbildungsberuf ausführlich in einem Vortrag mit 

Anschauungsmaterial darzustellen. Zur Präsentation werden Schüler*innen anderer 

Jahrgänge eingeladen. Hinzukommend wird die im Schuljahr 2015/16 begonnene 

Praktikumskartei durch die Lernenden fortgeführt. 

https://www.azubiyo.de/schuelerpraktikum/vorteile/ 

 

 

 

https://www.azubiyo.de/ausbildungsbetriebe/
https://www.azubiyo.de/berufe/
https://www.azubiyo.de/schuelerpraktikum/vorteile/


 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildungsmesse 

Die jährlich stattfindende Ausbildungsmesse im 

Landkreis Lüchow-Dannenberg bietet eine sehr 

gute Möglichkeit, Kontakt zu 

Ausbildungsbetrieben aus der Region und 

weiteren bedeutenden Unternehmen 

aufzunehmen. Unsere Schüler*innen 

bekommen zahlreiche Informationen, 

Materialien und Mitmachangebote von den ca. 

50 ausstellenden Unternehmen geboten. Die 

Lernenden nutzen diese Messe, um Einblicke 

und Eindrücke in Berufe zu erhalten und um 

mögliche Kontaktadressen für 

Praktikumsstellen und Ausbildungsstellen 

zusammenzutragen. Der Besuch der Messe wird 

für unsere Schüler*innen kostenlos vom 

Landkreis Lüchow-Dannenberg organisiert. Die 

Lernenden erhalten für den Messebesuch einen 

Rechercheauftrag, welcher in der 

Nachbearbeitung im Unterricht ausgewertet 

wird.                     http://www.ausbildung-

dan.de/ 

 

 

 

Fachpraxisunterricht BBS Lüchow 

Die Kooperation mit der Berufsbildenden Schule Lüchow ist in einem Vertrag 

festgehalten und besteht erfolgreich seit dem Schuljahr 2010/11. Die BBS Lüchow 

ermöglicht unseren Schüler*innen, einen Vormittag in der Woche verschiedene 

Werkstätten und Berufsfelder kennenzulernen. Fachpraxislehrer der BBS unterrichten 

unsere Schüler*innen in Kleingruppen jeweils drei Wochen hintereinander in einem 

Gewerk, danach wechseln die Gruppen im Rotationsverfahren in ein anderes Berufsfeld. 

Dadurch erhalten sie an ca. 20 Praxistagen Einblicke in die Berufsfelder. Je nach 

Gruppengröße und Personalausstattung der BBS Lüchow können folgende Berufsfelder 

besucht werden: Metall, Hauswirtschaft, Steuerungstechnik, Holztechnik, Bautechnik, 

Soziales und Pflege sowie Elektrotechnik. Zum Halbjahreszeugnis erhalten unserer 

Schüler*innen ein Zertifikat der BBS Lüchow über die besuchten Berufsfelder.  

http://www.bbs-luechow.de/14/ 
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