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Informationsschreiben zum Betriebspraktikum – Jahrgang 9 

 

    

Liebe Erziehungsberechtigte, 

in Kürze beginnt das Betriebspraktikum vom 13.03 - 30.03.2023. Daher möchten wir Ihnen noch einige 

Informationen geben, die für die Zeit des Praktikums von Bedeutung sind.  

Alle Schüler:innen werden während der Praktikumszeit im Betrieb von einem der Klassenlehrer betreut und in der 

Regel einmal besucht. Da das Praktikum eine Schulveranstaltung ist, sind Ihre Kinder sowohl im Betrieb als auch 

auf der Hin- und Rückfahrt versichert.  

Die Fahrtkosten (Benzinkosten, Busfahrten) werden von der Gemeinde bis zu einer Entfernung von 25 km 

übernommen. Formulare sind im Sekretariat erhältlich bzw. können von unserer Homepage heruntergeladen 

werden. 

Sollte Ihr Kind krank werden, melden Sie es bitte am selben Tag bis spätestens zum Arbeitsbeginn im Betrieb 

und in der Schule ab. 

Die während des Praktikums gewonnenen Eindrücke sollen die Schüler:innen in einer Praktikumsmappe 

dokumentieren. Diese wird benotet und ist spätestens am 01.05.2023 abzugeben. Die Kriterien zur Erstellung der 

Praktikumsmappe sind aus dem Unterricht bekannt und außerdem auf unserer Homepage nachzulesen. 

Das Betriebspraktikum ermöglicht es unseren Schüler:innen erstmals, tiefere Einblicke in einen bestimmten 

Berufszweig zu gewinnen, die dann an den Berufstartertagen in der Schule noch erweitert werden können. 

Zusätzlich bieten wir Ihnen und unseren Schüler:innen am 30.03.2023 um 19:00 Uhr eine Online- 

Infomationsveranstaltung der Agentur für Arbeit zum Thema Anschlussmöglichkeiten nach Klasse 10 an. 

Hierzu können Sie sich über den Teamskanal einwählen.  

Was sind die Berufstartertage? 

An den Berufstartertagen (im Juni 2023) kommen Personalentscheider aus unterschiedlichen Firmen zu uns in 

die Schule, um mit den Schüler:innen ein simuliertes Bewerbungsverfahren unter realen Bedingungen 

durchzuführen. 

 



Wie ist der Ablauf der Berufstartertage? 

Am 31.03.2023 (Tag nach dem Praktikum) teilen uns die Schüler:innen im Rahmen des Unterrichts per 

Onlinebefragung mit, für welchen Wunschberuf sie das Bewerbungsverfahren durchlaufen möchten.  

Das Team der Berufsorientierung bemüht sich, dementsprechend passende Firmen zu akquirieren. An diese 

Firmen werden dann von den Schüler:innen zu erstellende Bewerbungsunterlagen geschickt. 

An den Berufstartertagen durchlaufen die Schüler:innen ein Bewerbungsgespräch und erhalten dazu ein Feedback 

sowie zu ihren Bewerbungsunterlagen. Die Teilnahme an den Berufstartertagen ist freiwillig, aber sehr zu 

empfehlen. Eine Anmeldung ist jedoch verbindlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anne Wrede        

Koordinatorin Berufsorientierung SI 

 

 

 

 

     

Bitte hier abtrennen und unterschrieben beim Klassenlehrerteam abgeben lassen!                                              

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           

Ich/wir habe/n die Informationen zum Praktikum, zu den Berufstartertagen und zum Online-

Informationsabend zur Kenntnis genommen. 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

Anmeldung Berufstartertage 

Unser/e Sohn/Tochter 

Name Schüler:in:______________________________________________________Klasse 9____    

soll an einem Bewerbungsgespräch im Rahmen der Berufstartertage teilnehmen. 

Unser/e Sohn/Tochter 

Name Schüler:in ______________________________________________________Klasse 9____ 

soll an einem Bewerbungsgespräch im Rahmen der Berufstartertage nicht teilnehmen. 

 


