Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen!
Leider ist es uns durch die Verordnungen innerhalb der Covid-19-Krise in diesem Schuljahr nicht
möglich, einen ausführlichen und informativen Elternabend zum Thema Berufsorientierung
durchzuführen.
Daher möchten wir Ihnen auf diesem Weg einige Hilfestellungen zum Thema weiterführende
Schulen, Ausbildung und Berufswahl zukommen lassen.
Sollte Ihr Kind eine Orientierungshilfe bezüglich einzelner Schultypen und weitere Ausbildung
brauchen, gibt es die Möglichkeit einer schulpsychologischen Testung. Diese wird am Standort der
Schulpsychologie Spittal, Koschatstraße 3 (hinter der Firma MORE) durchgeführt und dauert etwa
zwei Stunden. Die Testung ist kostenlos. Sollten Sie nähere Informationen zur Testung benötigen
und/oder Ihr Kind für einen Testtermin anmelden wollen, dann rufen Sie bitte Fr. Sadjak von der
Schulpsychologie an. Tel: +43 50 534 14210, MO-FR, 7.30 – 11.30 Uhr. www.schulpsychologie.at

Hilfreiche Links auf der Suche nach der richtigen Ausbildung / dem Wunschberuf:
Unter www.ams.at finden Sie unter dem Menüpunkt „Berufe, Aus- und Weiterbildung“
Onlinebroschüren und Tipps für weitere Schulausbildungen, Berufsorientierung, etc.
Unter www.watchado.com sowie unter www.ams.at/karrierevideos finden sich kurze Videos über
Menschen, die direkt über ihren Beruf sprechen. Sehr empfehlenswert!!!
www.arbeitszimmer.cc ist ebenfalls eine Seite des AMS, die speziell Jugendliche ansprechen soll.
Sehr einfach und übersichtlich gelangt man über das Menü zu Berufslexikon, Karrierekompass und
Co.
Wer bereits ganz genau wissen will, was man in welchem Beruf zu tun hat, welche Ausbildungswege
es dazu gibt und womit man als Einstiegsgehalt rechnen kann, der schaut unter
www.ams.at/gehaltskompass nach. Hier findet man alle Berufe inklusive ihrer unterschiedlichen
Ausbildungsmöglichkeit (Schule, Lehre, Studium) und dem Brutto-Einstiegsgehalt. Es gibt auch
Angaben zum zu erwartenden Arbeitsmarkttrend (fallend, gleichbleibend oder steigend).
www.schule.at ist ein Schulführer für alle Schulen und Schultypen Österreichs.
www.abc.berufsbildendeschulen.at gibt einen Einblick in den BHS-Bereich in Österreich.
Eine allgemeine Information über Bildungswege in Österreich bietet:
https://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/bildungsinformation/bw_deutsch.pdf

Für einen exakten Vergleich der unterschiedlichen Schultypen miteinander, schauen Sie sich bitte die
STUNDENTAFEL der jeweiligen Schule genau an! Nur an der Stundentafel können Sie erkennen,
welche Schwerpunkte eine Schule bietet, bzw. welche Unterrichtsfächer in der entsprechenden
Klasse im jeweiligen Ausmaß angeboten werden. Die Stundentafel des BG Porcia – Oberstufe finden
Sie auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Schule“.
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