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Sehr geehrte Familie,           Unna, 01.09.10 
 
in diesem Jahr bieten wir Ihrem Kind mit dem Programm „Bike“ die Möglichkeit in 

drei Lehrwerkstätten erste Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten.  

Ziel des Projektes ist die nicht nur theoretische sondern auch praktische berufliche 

Orientierung. 

 Das Praxisprojekt wird für Schüler/-innen der Klassen 8 der Schule Ihres 
Kindes eingerichtet. 

 Ihr Kind wird an insgesamt 10 Werktagen mit jeweils täglich sieben 
Arbeitsstunden von 7.45 Uhr bis 15.00 Uhr in dem Projekt arbeiten. 

 Täglicher Treffpunkt aller SchülerInnen und der KlassenlehrerInnen ist um 
7.45 Uhr am Rathaus der Stadt Unna, Rathausplatz, in der Innenstadt. Von 
dort aus gehen wir gemeinsam in die verschiedenen Lehrwerkstätten der 
Werkstatt im Kreis Unna. 

 Die Arbeitskleidung wird von uns gestellt. Ihr Kind bringt sie zu jedem 
Arbeitstag wieder mit. Die Sicherheitsschuhe werden gestellt. Diese 
verbleiben in den Werkstätten. Die Arbeitshosen gehen anschließend in 
das Eigentum der Kinder über. 

 Die Arbeitstage werden regelmäßig reflektiert.  Zum Ende des Projektes 
bekommt Ihr Kind ein Zertifikat über die vermittelten Inhalte und gezeigten 
Leistungen innerhalb der verschiedenen Gewerke.  

 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind genügend zu essen und zu trinken 
bei sich hat und Kleidung trägt, die auch Schmutz vertragen kann und vor 
Kälte schützt. 

 Wertgegenstände (vor allem Handys) sollten zu Hause gelassen werden. 
Für Verluste können wir keine Verantwortung übernehmen. 

 Handynutzung ist untersagt. Wird ein Schüler bei der unerlaubten Nutzung 
des Handys beobachtet, muss er das Handy beim Ausbilder zur 
Aufbewahrung abgeben. 

 Falls es zu einer Verspätung oder einer Erkrankung Ihres Kindes kommt, 
rufen Sie uns bitte unter der oben genannten Nummer an. 

 Falls Sie Fragen haben oder Anderes besprechen wollen – rufen Sie an! 

 

Wir freuen uns auf die Projekttage mit Ihrem Kind! 

 

gez. Vera Brügge 


