
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

Ihr Kind besucht in Berlin eine weiterführende Schule der Jahrgangsstufen 7 bis 13. 
Das bedeutet, dass die Frage, was nach dem Ende der Schullaufbahn folgt, an Be-
deutung gewinnen und einen mehr oder weniger großen Raum in Ihren Gedanken und 
den Gesprächen mit ihrem Kind einnimmt. 

Im Land Berlin übernehmen die Schulen vielfältig Verantwortlichkeiten, um ihre Kinder 
und Sie zu unterstützen - auch mit Blick auf eine qualifizierte Berufs- und Studienori-
entierung. Berufsorientierungs-Teams und -Tandems begleiten die Schülerinnen und 
Schüler in den Schulen. In diesem Zusammenhang werden ihnen Projekte und Maß-
nahmen angeboten, die in den Schulen gemeinsam mit außerschulischen Partnern 
organisiert werden. Diese Angebote sollen für Ihre Kinder die Berufswelt real und pra-
xisnah erlebbar werden lassen, die Perspektiven auf die Arbeitswelt erweitern und re-
alistische Vorstellungen für die eigene Berufswahl fördern. Mit diesen Angeboten kann 
Ihr Kind 

 seine Stärken und Kompetenzen kennenlernen – z. B. im Rahmen qualifizierter 
Verfahren einer Kompetenzfeststellung, 

 erste Einblicke in die Berufswelt erhalten – z. B. im Rahmen von Betriebsbesu-
chen, exemplarischem arbeiten in Werkstätten, 

 diese Einblicke erweitern und konkretisieren – z. B. durch das Vorbereiten / 
Auswerten betrieblicher Praktika, 

 berufliche Vorstellungen konkretisieren und Realisierungsmöglichkeiten ken-
nenlernen – z. B. durch das Erarbeiten von individuellen und reflektierten Mög-
lichkeiten eines beruflichen Werdegangs in Ausbildung und / oder Studium. 

Die Jugendlichen sollen die Möglichkeiten haben, sich in neuen Situationen zu erle-
ben. Am Ende der Schullaufbahn sollen sie gesichertere Entscheidungen über den 
zukünftigen beruflichen Lebensweg treffen können. In diesem Zusammenhang verwei-
sen wir ebenfalls auf den folgenden Link: 

Berliner Programm vertiefte Berufsorientierung (BVBO) | zgs consult GmbH (zgs-consult.de) 

Wir hoffen, dass Sie an der einen oder anderen Stelle von Ihren Kindern von diesen 
Eindrücken hören und dies gemeinsam mit Ihren Kindern dazu nutzen, die Berufsori-
entierung auch zu Hause zu vertiefen. Denn Eltern, Erziehungsberechtigte und Familie 
sind noch immer die wichtige Partner:innen der Berufsorientierung.  

Das Berliner Programm der vertieften Berufsorientierung „BVBO 4you“ wird vom Land 
Berlin und der Bundesagentur für Arbeit gemeinsam finanziert. Am Programm beteili-
gen sich mehr als 200 Berliner Schulen, die das Programm zur Ergänzung und Vertie-
fung der schuleigenen Angebote der Berufsorientierung nutzen. Die Nutzung der An-
gebote von BVBO 4you ist freiwillig, es besteht keine Verpflichtung.  



 

 

Für die Teilnahme an BVBO 4you ist eine Anmeldung erforderlich. Ermöglichen 
Sie Ihrem Kind die Teilnahme durch Ihre Zustimmung und Ihre Unterschrift auf dem 
dafür vorgesehenen Vordruck. 

Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Den Widerruf 
richten Sie bitte schriftlich direkt an den Maßnahmeträger. 

Die zgs consult GmbH ist dabei in einem besonderen Maß dem Datenschutz verpflich-
tet. Als Treuhänder und beliehenes Unternehmen des Landes Berlin wurde diese mit 
der Begleitung, Koordinierung und Abrechnung des Programms beauftragt. Um die 
zweckgebundene Ausgabe der öffentlichen Mittel einerseits zu gewährleisten und um 
die erforderliche statistische Berichterstattung des Landesprogramms andererseits 
darzustellen, werden Daten der Teilnehmenden erhoben. 

 Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben, verwaltet und 
gespeichert, wie es für die Umsetzung des Auftrages, die auswertende Bericht-
erstattung und die Überprüfung erforderlich ist. 
 

 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses, sind auf die Belange des 
Datengeheimnisses und Datenschutzes in Bezug auf den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten hingewiesen und verpflichtet worden (§ 53 BDSG). Der 
Zugriff auf die gespeicherten Daten ist passwortgeschützt. 
 

 Eine Weitergabe nicht anonymisierter, personenbezogener Daten ohne vorhe-
rige ausdrückliche Zustimmung der Betreffenden ist ausgeschlossen. Soweit 
eine Zustimmung nicht vorliegt, werden Daten nur in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber und maximal anonymisiert weitergegeben. In diesen Fällen ist eine 
Zuordnung von Angaben zu den konkreten Personen nicht möglich. 

Vielen Dank! 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gern persönlich 
zur Verfügung. 

Kontakt 

zgs consult GmbH      zgs consult GmbH 

Bernburger Straße 27     Bernburger Straße 27 

10963 Berlin       10963 Berlin 

Marco Reiff       Frank Schobes 

Tel.: 030 69 00 85 76     Tel.: 030 69 00 85 75 

E-Mail: m.reiff@zgs-consult.de    f.schobes@zgs-consult.de 


