Hauptschule Ostermiething
www.hs-ostermiething.at
Berufsorientierung als Entscheidungshilfe
und Vorbereitung auf das Arbeitsleben

W

as mache ich nach der Hauptschule, welche Wege
stehen mir offen, was ist das Richtige für mich, was
kann ich, was will ich machen?
Alle diese Fragen beschäftigen 14-Jährige!
Daher versuchen wir schon ab der 3. Klasse Hauptschule,
die Schüler/innen auf diese Entscheidung vorzubereiten.
Es gibt verschiedene Unterstützungsmaßnahmen und Möglichkeiten, die wir seitens der Schule anbieten.

Elternsprechtag im November waren zwölf Schulen und
acht Betriebe aus der Region anwesend, um die Schüler/innen zu informieren und zu beraten.
Als Unterstützung gibt es auch noch den BO-Unterricht in
der 4. Klasse und die Schülerberatung, um die Kinder bestmöglich zu unterstützen und vorzubereiten.
Eine weitere sehr wichtige und notwendige Unterstützung
für die Vorbereitung auf das Berufsleben sind auf alle Fälle
Eltern, Familie und Geschwister, die in der Entscheidungsfindung eine sehr große Rolle spielen!
Tina Mösenbichler

Report on the ENGLISH DAY 2014

Berufsorientierung

Als Einstieg in die Berufsorientierung (kurz BO) finden in
der 3. Klasse zwei BO-Tage statt. Am ersten Tag beschäftigen sich die Schüler/innen mit ihren Fähigkeiten, Vorlieben
und Stärken. Am zweiten Tag geht es um verschiedene Arten von Arbeit und das Bildungssystem in Österreich.
Die erste Möglichkeit sich mit Arbeit auseinanderzusetzen,
bietet der Projekttag „Ein Tag am Arbeitsplatz meiner Eltern“. An diesem Tag verbringen die Kinder einen Tag im
Berufsumfeld ihrer Eltern, um sich mit der Arbeitssituation
ihrer Eltern auseinanderzusetzen.
In der 4. Klasse besuchen die Schüler/innen das BIZ (Berufsinformationszentrum) in Braunau und die BIM (Berufsinformationsmesse) in Salzburg.
Neu ist die Bildungsmesse an unserer Hauptschule, die im
Zuge des ersten Elternsprechtags durchgeführt wird. Beim

On February 25th, the pupils attending the 4th form, took
part in our fourth “English Day”. Their regular timetable
was changed, and English was spoken all the morning in
various subjects.
In the sports lesson they tested a game called “soft ball”
with simplified baseball rules. The kids had fun and they always tried to cheer their teams on in English. In Geography
the pupils got to know the different countries of the European Union and learned about their languages, their capitals
with their sights and painted the national flags. The topic of
the Biology lesson was “The five senses – sight, hearing,
touch, smell and taste”. Many new English words were needed in order to explain the function of the sensory organs.
The pupils also discussed being blind or deaf. The life of
Native Americans was the topic of the History lesson. In a
film a Sioux Indian travelled through North America and
explained how Indians lived before the white people took
away their land. How to send messages in sign language was
interesting for the pupils, either.
The highlight of our English Day this year was once again
the performance of the “Vienna English Theatre”. Four ac-
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tors performed the play “Virtual Heroes”, which is partly
set in a virtual game world. The two main characters Rita
and Kevin have problems in their real lives, so, sitting at
their PCs, they are creating a virtual reality for themselves,
taking on the personalities they would like to be – in their
dreams. All the 180 pupils in the hall enjoyed the funny
performance, as all the actors played really excellently. Especially some girls admired Sapphire for singing two songs
live.
Our pupils want the English Day to take place and the
“Vienna English Theatre” to come again next year.
Shortened comments on the English Day:
< cool and enjoyable performance>, <friendly and funny actors>, < talking to native speakers is a valuable experience
and great fun>, <talking English in every situation was great>, <an English Day – a great idea and a great success>,
<softball instructions in English are great fun>, <many new
words>, <a nice day for a change>, <all in all a brilliant day,
should be repeated>
The English Teachers of HS - Ostermiething
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Schnuppertage für die Volksschüler
In der Woche vom 13. bis 17. Jänner 2014 besuchten uns die
SchülerInnen der 4. Klassen aus den Volksschulen Haigermoos, Franking, Ostermiething und Tarsdorf. Nach einem
Rundgang durch die Schule nahmen sie zwei Stunden an
einem Unterricht in den 1. Klassen der Hauptschule teil.
Hermann Pohn, HD · www.hs-ostermiething.at

