
 

  

 
FAQ Berufsfelderkundungen (BFE) in Betrieben 
 
 

Allgemeines 

Was sind BFE? Schülerinnen und Schüler erhalten in mindestens 

drei BFE exemplarisch Einblicke in berufliche Tä-

tigkeiten und in die betriebliche Praxis. BFE finden 

in der 8. Jahrgangsstufe statt und dienen dazu, 

eine an den individuellen Fähigkeiten und Neigun-

gen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtete 

Auswahl eines Betriebspraktikums zu fördern. 

Detaillierte Informationen können Sie unserer 

Homepage www.kaoa.kreis-kleve.de entnehmen. 

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

det. Die jeweilige Dauer sollte sich an einem Schul-

tag orientieren. Das Jugendarbeitsschutzgesetz ist 

dabei zu beachten. 

Ist bei den BFE ein Unfall- und Haftpflicht-

versicherungsschutz für die Schülerinnen 

und Schüler gegeben? 

BFE sind wie ein Praktikum zu behandeln. Dabei 

wird der Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz 

durch den Schulträger sichergestellt. 

Wer hat die Aufsichtspflicht für die Fahrt 

zur BFE und zurück? 

Sofern die Fahrt zur BFE von zu Hause aus ange-

treten wird oder nach der BFE dort endet, liegt die 

Aufsichtspflicht für die Fahrt bei den Eltern / Erzie-

hungsberechtigten. Der Weg zur BFE von der 

Schule aus oder mit dortigem Ende, unterliegt 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 Sekun-

darstufe I und II ohne Begleitung einer Lehrkraft 

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 erfolgen. 

Fahrtkosten, die für eine Entfernung darüber hin-

aus entstehen, sind selbst zu zahlen, sofern der 

Schulträger diese nicht im Rahmen einer Einzel-

fallentscheidung übernimmt. 

 



 

  

Sind BFE in den Ferien oder an bewegli-

chen Ferientagen möglich? 

Nein, BFE in den Ferien oder an beweglichen Feri-

entagen sind nicht möglich. Freiwillige Betriebser-

kundungen in den Ferien gelten nicht als Schulver-

anstaltung und damit nicht als BFE. Aus diesem 

Grund liegt in diesen Fällen auch kein Unfall- oder 

Haftpflichtversicherungsschutz durch den Schul-

träger vor. 

Ist es erforderlich, dass es sich um einen 

Ausbildungsbetrieb handelt, um BFE-

Plätze anzubieten? 

Nein, es muss sich nicht um einen Ausbildungsbe-

trieb handeln. 

Wann finden die BFE statt? BFE finden im zweiten Schulhalbjahr (ca. Januar 

bis Juli) statt. 

Wo kann ich eine Teilnahmebescheini-

gung für die Schülerin / den Schüler aus-

drucken? 

Das Formular für eine Teilnahmebescheinigung ist 

auf der Homepage unter www.kaoa.kreis-kleve.de 

hinterlegt. Sie finden es beim Standardelement 

Berufsfelderkundungen in den Materialien. 

 


