
Konzept Schülerfrühstück 
 
An uns wird immer wieder der Wunsch von Unternehmen herangetragen, eine engere 
Zusammenarbeit mit Schülern zu ermöglichen, um die im Betrieb angebotenen 
Ausbildungsberufe vorzustellen. Der Fokus soll dabei auf wirklich interessierte Jugendliche 
ausgerichtet sein.  
 
Wir möchten diesen Wunsch nun in einem neuen Konzept umsetzen und bieten in 
Unternehmen, die in Wuppertal nicht in aller Munde sind, ein Schülerfrühstück an. Es sind 
kleine- und mittelständische Unternehmen, die sich nicht auf der Ausbildungsbörse 
präsentieren, aber trotzdem eine hervorragende Ausbildung ermöglichen. Es sind oftmals 
familiengeführte Betriebe, die für den eigenen Nachwuchs ausbilden und nach der 
Ausbildung den neuen Mitarbeitern umfangreiche Karrieremöglichkeiten anbieten und auch 
bei der Umsetzung unterstützend zur Seite stehen.  
 
Ablauf des Schülerfrühstücks: 
Treffpunkt der Schülerinnen und Schüler um 8 Uhr vor dem Unternehmen, eigene Anreise 
der Jugendlichen 
Beginn um 8:15 Uhr  
Kurze Vorstellung des Unternehmens durch Ausbildungsleitung oder Geschäftsführung 
Vorstellung der Ausbildungsberufe durch die Auszubildenden des Unternehmens 
Betriebsrundgang 
Kleines Frühstück 
Danach kehren die Jugendlichen in die Schulen/Klassen zurück 
 
Begleitet wird das Schülerfrühstück durch einen Moderator, der bereits Erfahrungen in der 
Arbeit mit Jugendlichen aufweisen kann. Während der Vorstellung der Ausbildungsberufe 
durch die Auszubildenden werden die Jugendlichen aktiv mit kleinen Aufgaben in das 
Gespräch eingebunden. So wollen wir gewährleisten, dass eine lockere Atmosphäre entsteht 
in der die Jugendlichen sich wohl fühlen.  
 
Das Schülerfrühstück wird für Jugendliche der Abgangsklassen angeboten, die sich für eine 
duale Ausbildung in den angebotenen Ausbildungsberufen des Unternehmens ernsthaft 
interessieren. Die Anzahl der Teilnehmer/-innen ist begrenzt. Daher ist die Teilnahme von 
ganzen Klassenverbänden ausgeschlossen. Wir werden bei Bedarf den Wunsch des 
Unternehmens berücksichtigen, nur Jugendliche aus bestimmten Schulformen einzuladen. 
Dies hängt vom Angebot der Ausbildungsberufe ab.  
 
Wir planen, das Schülerfrühstück 8 Mal pro Jahr in unterschiedlichen Unternehmen 
anzubieten. Es soll sich um eine schulische Veranstaltung handeln, die Jugendlichen werden 
für die Teilnahme vom Unterricht frei gestellt. Die geplanten Termine werden auf unserer 
Homepage www.schule-beruf-wuppertal.de bekannt gegeben.  
 
Die Auswahl und Anmeldung zum Schülerfrühstück erfolgt ausschließlich durch eine 
zuständige Lehrkraft. Wir bitten darum, bei der Auswahl der Jugendlichen darauf zu achten, 
dass wirklich nur interessierte Schülerinnen und Schüler teilnehmen, da die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: Bernd Jung, Tel.: 24807 15 
 Berit Uhlmann, Tel.: 24807 17 

http://www.schule-beruf-wuppertal.de/

