
Unser BOB

- ein Berufsorientierungsbüro -



Viele Schüler…

 haben bei der Gestaltung unseres BOBs 

mitgeholfen.

 Ich werde jetzt vorstellen, was sie alles 

gemacht haben.



Das Schülerunternehmen…

 „Biker Boys and Girls“ 

baute das kleine und 

große Regal 

zusammen.

 Zuerst wurden die 

Pläne genau gelesen.



Dann wurde gesteckt und 

gehämmert…



…bis die Finger ganz wund 

waren.



Nicht immer war alles sofort 

klar …



am Ende jedoch stand das 

Regal stabil!



Der Wahlpflichtkurs 

„Gestalten“…

 unter Anleitung von Frau Geiger strich zwei Wände 

gelb.



Zuerst die Vorbereitungen…



Immer möglichst genau 

arbeiten…



Rollen, rollen, rollen…



Fehlt noch was?



Bald ist es geschafft!



Im Kunstunterricht…

 unter Anleitung von Frau Löbbert hat die Klasse 8 

sich Gedanken zum Thema „Beruf und Zukunft“ 

gemacht.

 Die Schüler haben dazu Leinwände für den BOB-

Raum gemalt.



Pünktlichkeit und Höflichkeit



Zukunft



Im Wahlpflichtunterricht 

„Gestalten“

 unter Anleitung von Frau Geiger haben die Schüler 

für den BOB-Raum Leinwände zum Thema „Was ist 

für mich in der Zukunft wichtig?“ gemalt.



Job, Freunde, Freude,



Love, Geld, Spaß, Arbeit…



Jenny aus der Klasse 8/9…

 baute einen kleinen 

Tisch zusammen



Rene und Daryl aus Klasse 8/9 

bauten den Lehrertisch zusammen



Die Jungs der Klasse 7...

 sind stolze Handwerker 

des Rollcontainers



Das Schülerunternehmen „Biker 

Boys and Girls“ kümmerten sich 

um den Stuhl…



und die Gemütlichkeit



Herr Wietheger…

 kümmerte sich um die Technik. Jetzt läuft der 

Computer und das Internet. 



Herr Sußbauer …

 bohrte, schraubte, sägte. So ist alles sicher und fest.



Unser BOB – Fertig!!!



Computer Ecke

 hier könnt ihr auf den Seiten der Agentur für Arbeit 

surfen, euch über Firmen informieren, 

Praktikastellen suchen…



Medienecke

 hier könnt ihr euch in 

Büchern und 

Zeitschriften über 

verschiedene Berufe 

informieren

 ihr findet hier auch 

Informationen über 

Einrichtungen nach 

Klasse 10 (BBW, rwb 

Essen,…)



Beratungsbereich

 hier finden Gespräche mit uns (Fr. Taschbach / 

Fr. Sudy), der Arbeitsagentur, dem 

Integrationsfachdienst oder Gruppenarbeiten statt. 



Wir freuen uns auf euch!


