
 

Berufsinformationsabend für die Q11 und Q12 am 25. März 2021, 19 Uhr 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Donnerstag, 25. März 2021, veranstaltet der Elternbeirat für die Schülerinnen und Schüler 
der Q11 und Q12 des ChG von 19.00 bis ca. 20.30 Uhr wieder einen 
Berufsinformationsabend. Dieser erfolgt im Rahmen der Berufsorientierung im P-Seminar und 
der Vorbereitung auf den anstehenden Übergang von der Schule in den Beruf. 
 
Beim Berufsinformationsabend könnt ihr euch aus erster Hand über die Berufe informieren, die 
euch interessieren. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen engagieren wir für die 
angebotenen Berufe bzw. Studiengänge Referentinnen und Referenten, die genau in diesen 
Bereichen aktiv tätig sind: Wir organisieren für jedes Berufsfeld jeweils Berufstätige und 
Studierende, die euch aus ihrem Berufs- bzw. Uni-Alltag berichten und denen ihr Fragen stellen 
könnt. Danach erhaltet ihr eine Teilnahmebestätigung, die euer Portfolio ergänzt. 
 
Der Berufsinformationsabend wird dieses Jahr erstmals online durchgeführt. Weitere Details 
zum Ablauf folgen zeitnah vor der Veranstaltung.  
 
Bitte merkt euch diesen Abend schon heute vor und haltet ihn euch frei. Die Organisation des 
Abends ist mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand für die Referentinnen und Referenten 
verbunden. Die Informationen, die ihr bei dieser Veranstaltung erhaltet, werden euch sicher eine 
große Hilfe bei der anstehenden Berufswahl sein! 
 
Aus der folgenden Liste könnt ihr an dem Abend zwei Berufe auswählen, zu denen ihr Vorträge 
hören möchtet. Die Liste basiert auf der Wahl der ChG-Schülerinnen und -Schüler bei den 
letzten Berufsinformationsabenden: 
 

 Architektur  

 Betriebswirtschaftslehre (BWL) 

 Biologie 

 Bundeswehr 

 Chemie 

 Elektrotechnik  

 Gestaltung/Design 

 Handwerk mit Abitur 

 Humanmedizin 

 Informatik 

 

 Lebensmitteltechnologie & -chemie 

 Lehramt Gymnasium 

 Maschinenbau  

 Politologie 

 Polizeidienst 

 Psychologie  

 Rechtswissenschaften 

 Soziale Arbeit  

 Sport 

 Tourismus 

 
 
Wir hoffen, dass wir mit dem Berufsinformationsabend zu eurer erfolgreichen Berufsfindung 
beitragen können. Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Sebastian Ring                     Traunstein, 25. Februar 2021 
(Elternbeiratsvorsitzender am ChG) 
E-Mail für Rückfragen: elternbeirat@chgtraunstein.de  
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