
 

 
FAQ Berufsfelderkundungen (BFE) in Betrieben 
 
 

Allgemeines 

Was sind BFE? Schüler/-innen erhalten in mindestens drei BFE 

exemplarisch Einblicke in berufliche Tätigkeiten 

und in die betriebliche Praxis. BFE finden im 8. 

Schuljahr statt und dienen dazu, eine an den 

individuellen Fähigkeiten und Neigungen der 

Schüler/-innen ausgerichtete Auswahl eines Be-

triebspraktikums zu fördern. 

Detaillierte Informationen können Sie unserer 

Homepage kaoa.kreis-kleve.de entnehmen. 

Wie lange dauern BFE? Berufsfelder werden jeweils für einen Tag er-

kundet. Die jeweilige Dauer sollte sich an einem 

Schultag orientieren. Das Jugendarbeitsschutz-

gesetz ist dabei zu beachten. 

Ist bei den BFE ein Unfall- und Haft-

pflichtversicherungsschutz für die Schü-

ler/-innen gegeben? 

BFE sind wie ein Praktikum zu behandeln. Dabei 

wird der Unfall- und Haftpflichtversicherungs-

schutz durch den Schulträger sichergestellt. 

Wer hat die Aufsichtspflicht für die Fahrt 

zur BFE und zurück? 

Sofern die Fahrt zur BFE von zu Hause aus an-

getreten wird oder nach der BFE dort endet, liegt 

die Aufsichtspflicht für die Fahrt bei den El-

tern/Sorgeberechtigten. Der Weg zur BFE von 

der Schule aus oder mit dortigem Ende, unter-

liegt der Aufsichtspflicht der Schule.  

Wenn keine besonderen Gefahren zu erwarten 

sind, dürfen Wege von der Schule zur BFE und 

zurück von Schülerinnen und Schülern der Se-

kundarstufe I und II ohne Begleitung einer Lehr-

kraft zurückgelegt werden. 

Gibt es Beschränkungen bezüglich der 

Entfernung der BFE-Betriebe zum Woh-

nort? 

Fahrtkosten bis zu einer Entfernung von 25 km 

zwischen Wohnort und BFE-Betrieb werden vom 

Schulträger übernommen. Dies kann auch in 

Form von bereits vorhandenen Fahrkarten erfol-

gen. Fahrtkosten, die für eine Entfernung dar-

über hinaus entstehen, sind selbst zu zahlen, 

sofern der Schulträger diese nicht im Rahmen 

einer Einzelfallentscheidung übernimmt. 



 

Sind BFE in den Ferien oder an bewegli-

chen Ferientagen möglich? 

Nein, BFE in den Ferien oder an beweglichen 

Ferientagen sind nicht möglich. Freiwillige Be-

triebserkundungen in den Ferien gelten nicht als 

Schulveranstaltung und damit nicht als BFE. Aus 

diesem Grund liegt in diesen Fällen auch kein 

Unfall- oder Haftpflichtversicherungsschutz 

durch den Schulträger vor. 

Buchungsportal  www.kaoa-praxis-kreis-kleve.de 

Unternehmen 

Muss der Meldebogen Berufsfelderkun-

dung in jedem Fall vor der Registrierung 

des Betriebes im Buchungsportal ausge-

füllt und an die Kommunale Koordinie-

rung KAoA gesendet werden? 

Nein, Sie können Ihr Unternehmen auch ohne 

Vorlage des Meldebogens bei uns im Buchung-

sportal registrieren. 

Sie können den Meldebogen nutzen, um mit uns 

für weitere Informationen in Kontakt zu treten 

oder Ihr Unternehmen von uns im Buchungspor-

tal registrieren zu lassen.  

Ist die Erfassung von Angeboten für BFE 

im Buchungsportal durch die Kommuna-

le Koordinierung KAoA möglich? 

Nein, Angebote können nur vom Betrieb selbst 

ins Buchungsportal eingestellt werden. Lediglich 

die Registrierung des Betriebes kann durch die 

Kommunale Koordinierung KAoA vorgenommen 

werden. 

Ist es erforderlich, dass es sich um einen 

Ausbildungsbetrieb handelt, um BFE-

Plätze anzubieten? 

Nein, es muss sich nicht um einen Ausbildungs-

betrieb handeln. 

Wann finden die BFE statt? BFE finden im ersten Halbjahr (bis zu den Som-

merferien) eines jeden Kalenderjahres statt. 

Jede Schule hat Zeiträume festgelegt, in denen 

die BFE stattfinden. Diese Angaben wurden ta-

bellarisch zusammengestellt und sind im Bu-

chungsportal unter „Weiterführende Informatio-

nen“ oder auf der Homepage unter kaoa.kreis-

kleve.de abrufbar. 

Ebenso kann jeder Betrieb einzelne Tage oder 

Zeiträume wählen, an / in denen er BFE-Plätze 

anbietet.  

Um ein Matching zwischen dem Angebot der 

Betriebe und der Nachfrage durch die Schüler/ 

-innen bzw. Schulen zu ermöglichen, wäre es 

seitens der Betriebe sinnvoll, bei der Auswahl 



 

der Tage / Zeiträume für BFE-Angebote die fest-

gelegten Zeiträume der Schulen zu berücksichti-

gen. 

An wie vielen Tagen finden die BFE 

statt? 

Jeder Betrieb kann bei der Erfassung des Ange-

botes im Buchungsportal selbst festlegen, an wie 

vielen Tagen er BFE-Plätze anbietet. Es ist theo-

retisch möglich, dass an allen von Ihnen ange-

botenen Tagen Schüler/-innen tatsächlich eine 

BFE in Ihrem Betrieb durchführen. 

Wie viele Schüler/innen können in einem 

Betrieb gleichzeitig eine BFE durchfüh-

ren? 

Die Entscheidung trifft jeder Betrieb selbst. Ob 

nur ein/e Schüler/-in oder mehrere Schüler/ 

-innen gleichzeitig eine BFE durchführen, hängt 

von den Gegebenheiten in Ihrem Betrieb ab. 

Wie erfahre ich, ob und für welchen 

Termin eine BFE-Buchung vorgenom-

men wurde? 

Sobald die Schule einen angebotenen BFE-Platz 

bucht, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. 

Wie kurzfristig können die Buchungen 

von den Schulen vorgenommen wer-

den? 

Die Plätze müssen bis spätestens fünf Kalender-

tage vor dem jeweils angebotenen Termin ge-

bucht worden sein. 

Wie kann ich mit der Schule, die einen 

BFE-Platz in meinem Betrieb gebucht 

hat, in Kontakt treten? 

Die Kontaktdaten des/der Ansprechpartners/-

partnerin in der Schule sind nach der Anmeldung 

im Buchungsportal in der dritten Registerkarte 

„Buchungen“ für jede einzelne BFE ersichtlich. 

Wie kann ich eine Teilnahmebescheini-

gung für den/die Schüler/-in ausdru-

cken? 

Nach der Anmeldung im Buchungsportal rufen 

Sie die dritte Registerkarte „Buchungen“ auf. Am 

Ende der Zeile einer jeden Buchung finden Sie 

ein Formular-Symbol. Nach dem Klick öffnet sich 

ein Fenster mit der vorgefertigten Teilnahmebe-

scheinigung, die ausgedruckt werden kann. 

Bei mehreren Schüler/-innen ist auch ein Sam-

meldruck der Teilnahmebescheinigungen mög-

lich. 

Alternativ können Sie auch das Formular für eine 

Teilnahmebescheinigung nutzen, das auf der 

Homepage unter kaoa.kreis-kleve.de hinterlegt 

ist. 

Wie kann ich eine BFE-Buchung stornie-

ren? 

Vor der Stornierung ist es sinnvoll, mit der Lehr-

kraft in der Schule Kontakt aufzunehmen und die 

Gründe für die Stornierung zu erläutern. An-

schließend kann die Stornierung in der Register-



 

karte „Buchungen“ durchgeführt werden. Dazu 

klicken Sie am Anfang einer Buchungszeile auf 

das graue Feld mit dem „x“. 

Wie kann ich meine E-Mail-Adresse oder 

mein Passwort für die Anmeldung im 

Buchungsportal ändern? 

Nach dem Login klicken Sie in der grünen Menü-

leiste Ihren Betriebsnamen und im sich öffnen-

den Menü „Ihre Zugangsdaten“ an. Das neue 

Passwort muss zwei Mal eingegeben werden. 

Ebenso kann die E-Mail-Adresse geändert wer-

den. Anschließend ist der grüne Button „Aktuali-

sieren“ anzuklicken. 

Ich habe mein Passwort für die Anmel-

dung vergessen. Wie erhalte ich ein 

neues Passwort? 

Um ein neues Passwort zu erhalten, klicken Sie 

auf der Startseite des Buchungsportals unterhalb 

des Passwort-Eingabefeldes auf „Haben Sie Ihr 

Passwort vergessen?“. Anschließend geben Sie 

Ihre E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich im Bu-

chungsportal anmelden. Durch den Klick auf 

„Neues Passwort anfordern“ erhalten Sie per E-

Mail einen Link, in dessen Eingabemaske Sie 

ein neues Passwort eingeben können.  

Lehrkräfte 

Ich habe mein Passwort für die Anmel-

dung vergessen. Wie erhalte ich ein 

neues Passwort? 

Um ein neues Passwort zu erhalten, klicken Sie 

auf der Startseite des Buchungsportals unterhalb 

des Passwort-Eingabefeldes auf „Haben Sie Ihr 

Passwort vergessen?“. Anschließend geben Sie 

Ihre E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich im Bu-

chungsportal anmelden. Durch den Klick auf 

„Neues Passwort anfordern“ erhalten Sie per E-

Mail einen Link, in dessen Eingabemaske Sie 

ein neues Passwort eingeben können.  

Wie kann ich meine E-Mail-Adresse oder 

mein Passwort für die Anmeldung im 

Buchungsportal ändern? 

Nach dem Login klicken Sie in der grünen Menü-

leiste Ihren Namen und im sich öffnenden Menü 

„Ihre Zugangsdaten“ an. Das neue Passwort 

muss zwei Mal eingegeben werden. Ebenso 

kann die E-Mail-Adresse geändert werden. An-

schließend ist der grüne Button „Aktualisieren“ 

anzuklicken. 

Wie erfahre ich, ob die Schüler/innen 

BFE-Plätze reserviert haben? 

Sobald die Schüler/-innen BFE-Plätze reserviert 

haben, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. 

 
 
 
 



 

Innerhalb welcher Zeit müssen die Re-

servierungen von BFE-Plätzen in Bu-

chungen umgewandelt werden? 

Reservierungen von BFE-Plätzen bleiben zehn 

Kalendertage bestehen. Kurz vor dem Ende die-

ser Frist erhalten Sie per E-Mail eine Erinnerung. 

Reservierungen, die nach Ende der zehn Kalen-

dertage nicht in eine Buchung umgewandelt 

wurden, werden dann automatisch gelöscht und 

die reservierten Plätze werden wieder freigege-

ben. 

Wie viele BFE-Plätze können pro Schü-

ler/-in maximal gebucht werden? 

Es können insgesamt maximal drei BFE-Plätze 

pro Schüler/-in gebucht werden. Nur im Fall von 

Stornierungen können weitere Buchungen vor-

genommen werden. 

Wie kann ich eine BFE-Buchung stornie-

ren? 

Vor der Stornierung ist es sinnvoll, mit dem Be-

trieb Kontakt aufzunehmen und die Gründe für 

die Stornierung zu erläutern. Anschließend kann 

die Stornierung in der Registerkarte „Aktivitäten“ 

durchgeführt werden. Dazu klicken Sie am Ende 

einer Buchungszeile auf das graue Feld mit dem 

„x“. 

Schülerinnen und Schüler 

Ich habe meine Schülerkennung für die 

Anmeldung vergessen. Wie erhalte ich 

eine neue Kennung? 

Sprich deine Lehrkraft an. Sie kann dir eine neue 

Schülerkennung zuteilen. 

Ich habe mein Passwort für die Anmel-

dung vergessen. Wie kann ich ein neues 

Passwort anfordern? 

Sprich deine Lehrkraft an; sie teilt dir eine neue 

Schülerkennung mit. Wenn du diese zum ersten 

Mal eingibst, kannst du ein neues Passwort fest-

legen. 

Kann ich meine BFE-Plätze selbst bu-

chen? 

Du kannst deine gewünschten BFE-Plätze über 

das Buchungsportal reservieren, die Buchung 

selbst wird durch deine Lehrkraft vorgenommen. 

Wie viele BFE-Plätze kann ich gleichzei-

tig reservieren? 

Du kannst insgesamt maximal drei BFE-Plätze 

gleichzeitig reservieren.  

 


