
Liebe Teilnehmer*innen unserer Berufsmesse am 07.04.2022 an der Friedrich-Ebert-Schule, 

 

zunächst möchte ich mich herzlich für ihre Teilnahme trotz vieler Unsicherheiten in den vergangenen 
Wochen bedanken. Mit 18 Teilnehmern ist die diesjährige Berufsmesse die größte Berufsmesse, die 
jemals an der FES stattgefunden hat.  

Im Folgenden möchte ich Ihnen letzte Informationen mit auf den Weg geben. Ich freue mich sie bald 
persönlich begrüßen zu dürfen.  

 

Anreise: Im Anhang finden Sie eine Anfahrtsskizze für die letzten Meter zu uns an die Schule. Sie 
können auf dem dort markierten Parkplatz zum Ausladen parken. Bitte achten Sie darauf, dass keine 
Feuerwehrzufahrten blockiert werden. In der Regel können Sie ihr Fahrzeug dort auch stehen lassen. 
Sowohl die Arolserstraße, als auch die Atzelbergstraße bieten noch weitere Parkplätze. An unserem 
Parkplatz werden Sie von Schülern*innen empfangen, die sie zu ihrem Stand bringen. Sollten sie aus 
der Richtung Bergen anreisen, werden sie über die Atzelbergstraße zur Schule geleitet, da die 
Wilhelmshöherstraße zurzeit gesperrt ist.  

Zeitlicher Ablauf: Der Jahrgang Neun besucht die Messe von 11h-12h15. Der Jahrgang 10 von 12h bis 
13h15. Sie können Ihre Messestände ab 10h aufbauen. Wir werden die Tische bereits für sie aufgebaut 
haben. Die Messe endet gegen 13h15. In den nächsten Tagen werde ich Ihnen noch einen Stellplan 
schicken, damit sie sehen können wo sich ihr Stand befindet.  

Verpflegung: Für ihr leibliches Wohl wird ein Buffet aufgebaut, das nur für sie zugänglich ist. Hier 
freuen wir uns über eine kleine Spende in die Kaffeekasse.  

Hygieneplan: Sollten alle Corona Maßnahmen von der Hessischen Landesregierung bis zum 02.04.22 
aufgehoben werden, werden wir lediglich das Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung für alle 
Teilnehmer*innen (ausgenommen, wenn ein entsprechendes Attest vorliegt) verfügen. Sollten die 
Maßnahmen aufrechterhalten bleiben, gilt der Hygieneplan, den ich der Mail angehängt habe.  

 

Wie sind die Schüler*innen vorbereitet worden: 

Die Schüler*innen habe sich in den vergangenen Wochen im Arbeitslehreunterricht intensiv mit der 
Vorbereitung der Berufsmesse befasst.  

Hierbei haben sie ein Portfolio verfasst, welches sie auf der Berufsmesse mit sich führen werden. 

Folgende Inhalte wurden erarbeitet: 

1. „Welche Interessen habe ich eigentlich?“ 
2. „Aussteller der Berufsmesse 2022” (kurze Überblick) 
3. “3 Aussteller mit denen ich mich näher befassen will” (Berufsfelder/ Tätigkeits- und 

Anforderungsprofil) 
4. „Individuelle Fragen an die Aussteller”  
5. „Vorbereitung eines Gespräches auf der Berufsmesse” (Rollenspiel) 

 

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und freue mich auf Ihr Kommen. 

Jens Dorfmeyer 


