
 

Studien- und Berufsorientierungswoche 2021  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, 
liebe Tutorinnen und Tutoren, 

leider kann die Berufs- und Studienorientierungswoche aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens 
nicht wie geplant erfolgen. Am 25., 26. und 29. Januar findet für die Schülerinnen und Schüler der Q1 
Distanzunterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler der Q1 nehmen an den 
Hochschulinfortmationstagen (HIT) am 27. und 28. Januar 2021 verpflichtend teil. Die Workshops 
und der Geva-Test werden auf den 12. bis 14. Juli 2021 verschoben.  

Die Verschiebung erlaubt es, die Workshops an zwei Tagen stattfinden zu lassen, und nicht nur an 
einem, wie bisher geplant. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Schülerinnen und Schülern an 
ihrem jeweiligen Wunschworkshop teilnehmen können. 

Dazu ist es nötig, Ablauf und Programm neu zu planen, wodurch sich Änderungen auch auf 
thematischer Ebene ergeben können. Das wiederum bedeutet, dass sich alle Schülerinnen und Schüler 
– auch die, die das bereits getan haben – neu anmelden müssen. Dafür wird ein neuer Link auf die 
Schulhomepage gestellt werden. Informationen dazu erhalten alle Beteiligten rechtzeitig. 

Die Hochschulinformationstage (HIT) finden wie geplant statt. Sie erfolgen online und bedürfen keiner 
gesonderten Anmeldung. Weitere Informationen gibt es unter www.thm.de/hit bzw. www.uni-
giessen.de/hit. Die Zugangsdaten zu den einzelnen Veranstaltungen stehen an den 
Veranstaltungstagen ebenfalls auf den Seiten der Hochschulen. 

Der Geva-Test zur beruflichen Orientierung erfordert eine Einverständniserklärung, die bei noch nicht 
volljährigen Schülerinnen und Schülern von den Eltern zu leisten ist. Sie steht am Ende dieses 
Schreibens. Der Test kostet 22 Euro, die zum größten Teil vom Förderverein getragen werden und auf 
die Schülerinnen und Schüler damit lediglich 5 Euro Teilnahmegebühr entfallen, die zusammen mit der 
unterschriebenen Einverständniserklärung beim jeweiligen Tutor abzugeben sind. Weitere 
Informationen zum Test finden Sie auf der Homepage des Instituts unter www.geva-institut.de.  

Beste Grüße 

Christoph Seyfert für das Team Berufsorientierung  

**********************************************************************************

Einverständniserklärung 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Bedingungen für die Teilnahme am geva-test®, 
insbesondere zum Datenschutz, bekannt sind und ich damit einverstanden bin. 

Ort, Datum  

____________________________ __________________________________________________ 

Unterschrift 

____________________________ __________________________________________________ 
     (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

http://www.uni-giessen.de/hit
http://www.uni-giessen.de/hit
http://www.geva-institut.de/

