Kontakt:
Moczarski
moczarski@pprgymnasium.de

Siegen, den 15.08.22
Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtige der Jahrgangsstufe 10,
im

letzten

Schuljahr

haben

Ihre

Kinder

am

Schülerbetriebspraktikum

unter

Pandemiebedingungen teilgenommen. Das Landesvorhaben „KAoA“ („Kein Abschluss
ohne Anschluss“), das die Berufliche Orientierung an den weiterführenden Schulen in
NRW

regelt,

definiert

für

die

Jahrgangsstufe

10

keine

verpflichtenden

Standartelemente (SBOs). In allen anderen Schulformen ist es nun an der Zeit,
Bewerbungen zu verfassen. Am Gymnasium ist dieses nicht der Regelfall: Wir gehen
davon aus, dass die allermeisten Schülerinnen und Schüler das Abitur als
Schulabschluss

anstreben

und

dementsprechend

im

nächsten

Schuljahr

die

gymnasiale Oberstufe besuchen werden. Hier setzt das Landesvorhaben „KAoA“ dann
unter anderem mit den Schwerpunkten Ausbildung mit Abitur, duale Ausbildung bzw.
Studium und (klassisches) Studium wieder ein. Die Kommunikation erfolgt in der
Sekundarstufe II dann direkt mit den Schülerinnen und Schülern über den Kanal
„Berufliche Orientierung“ in Teams. Materialien zum Beispiel zum Thema „Ausbildung
nach der Jahrgangsstufe 10“ werden Ihre Kinder aber natürlich auch in diesem
Schuljahr noch über die Klassenleitungen erhalten. Sollten Ihre Kinder das Gymnasium
nach der Klasse 10 verlassen, empfehle ich einen Sprechstundentermin mir der
Berufsberatung. Die Beratungsgespräche, an denen grundsätzlich auch Eltern
teilnehmen können, werden von Frau Buhl, Mitarbeiterin der Bundesagentur für Arbeit,
in unserer Schule zu Unterrichtszeiten durchgeführt. Die Termine werden auf der
Ebene 7 ausgehangen und sind natürlich dann auch auf unserer Homepage zu finden.

Selbstverständlich werden Ihre Kinder für die Dauer dieser Gespräche von Unterricht
freigestellt. Beachten Sie aber bitte, dass Leistungsüberprüfungen stets Vorrang
haben. Ich möchte mich an dieser Stelle noch recht herzlich bei Ihnen für Ihre bisherige
Mitarbeit im Bereich der Beruflichen Orientierung bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Moczarski (Koordinator der Beruflichen Orientierung)
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Brieftext: Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da
sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts,
Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.
Brieftext: Dies ist ein Typoblindtext.
• Text lskrgsrlkgmreögslöh
• Text lskrgsrlkgmreögslöh
• Text lskrgsrlkgmreögslöh
Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man nennt diese
Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy
old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut
(AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen
Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod
erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen,
weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht
werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig
in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten
sind. Ein aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten.
Brieftext: Dies ist ein Typoblindtext.
1. Text lskrgsrlkgmreögslöh
2. Text lskrgsrlkgmreögslöh
3. Text lskrgsrlkgmreögslöh
4. Text lskrgsrlkgmreögslöh
5. Text lskrgsrlkgmreögslöh
Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast
immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind
OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können
eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt
werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da
sind und wie sie aussehen.
Gruß
Unterschrift
Name
Anlage
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