
Berufsfelderkundungen – Leitfaden für die Nutzung des BFE-Portals 

 

nochmal zur Erinnerung – die Termine der Berufsfelderkundungen: 

Mittwoch, 24.03.2021; Dienstag, 20.04.2021; Donnerstag, 17.06.2021 

 

Das Portal „Berufsfelderkundung im Kreis Soest“ dient dazu, sich aus dem Angebot Plätze für die drei 

Tage zu organisieren. Alternativ kannst du dir natürlich auch Plätze über private Kontakte organisie-

ren.  

Das Portal funktioniert folgendermaßen: 

1. Gib den Link (https://berufsfelderkundung-kreis-soest.de/node/218182) ein oder suche über 

Google „Berufsfelderkundung Kreis Soest“. 

2. Nun musst du dich zunächst als Schüler/in unserer Schule registrieren. Klicke dazu auf das ent-

sprechende Feld. Nun wirst du dazu aufgefordert, deine Email-Adresse, deinen Namen, deine 

Schule (Achtung: Die Schule ist im System noch unter Gymnasium der Stadt Warstein gelistet.) 

und dein Geburtsdatum einzugeben. Abschließend musst du noch den Daten- und Nutzungsbe-

stimmungen zustimmen und dann unten auf „Neues Benutzerkonto erstellen“ klicken. Nun er-

hältst du eine Nachricht an deine Mail-Adresse mit einem Link, mit dem du die Registrierung ab-

schließen kannst. Als nächsten Schritt musst du dir noch ein Passwort anlegen. Das Passwort 

bitte gut merken oder irgendwo aufbewahren! Das Zurücksetzen ist nicht so einfach. 

Letzter Schritt ist dann die Zuordnung zu einer Klasse – nur so kannst du dir Angebote reservie-

ren. Dazu oben rechts auf „Mein Konto“ klicken, dann links auf den Punkt „Bearbeiten“ und dann 

unter dem Punkt „Schülerprofil“ findest am Ende der Seite die Möglichkeit, eine Klasse auszuwäh-

len. Dann noch auf „Speichern“ und fertig! 

3. Nun kannst du mit der Nutzung des Portals beginnen. 

Oben rechts unter „Menü“ findest du unter dem Punkt „Berufsfelderkundung“ die Angebote. Kli-

cke darauf und es erscheint die lange Liste an Angeboten, die du nach bestimmten Kriterien, z.B. 

Berufsfeld und den Tagen, filtern kannst. 

Klicke auf das Angebot, das dich interessiert und es öffnet sich eine Seite mit weiteren Informatio-

nen. Am Ende dieser Seite hast du die Möglichkeit, dieses Angebot zu buchen. (Die Buchungsan-

fragen werden abschließend von uns Lehrern überprüft und bestätigt). 

Jede weitere Kommunikation zwischen dem Unternehmen und dir läuft über das Portal. 

 



WICHTIG!!!: 

Für alle drei Termine benötigst du rechtzeitig einen Platz.  

Um dies zu ermöglichen und damit wir als Schule einen Überblick haben, wo ihr an 

den Tagen jeweils seid, tragt ihr eure Plätze in das Übersichtsblatt / den Laufzettel 

(wird euch mit dieser Anleitung ausgehändigt) ein. Ist er vollständig, lasst ihn noch von 

euren Eltern unterschreiben und gebt ihn anschließend bei Frau König ab. 

Abgabefrist ist Mittwoch, der 17. März 2021. 

 

Bei Krankheit: Solltest du an einem der drei Tage krank sein, dann bitte sowohl beim 

Unternehmen als auch bei der Schule krank melden. 

 

Teilnahmebescheinigung: 

Jede Berufsfelderkundung muss mit einer Teilnahmebescheinigung vom Unternehmen 

bestätigt werden.  

Das Formular findet man unter folgendem Link: https://www.kreis-soest.de/bildungsre-

gion/koord/studien/berufliche_Orientierung.php; ganz unten auf der Seite unter dem 

Bereich „Berufsfelderkundung“.  

Achtung!: Wird nach dem BFE-Tag keine Teilnahmebescheinigung abgegeben, gilt dies 

als unentschuldigt versäumter Schultag. 

 

https://www.kreis-soest.de/bildungsregion/koord/studien/berufliche_Orientierung.php
https://www.kreis-soest.de/bildungsregion/koord/studien/berufliche_Orientierung.php

