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An alle Betriebe, die bereit sind,  
Praktikant(inn)en aufzunehmen 
 

Betriebspraktikum für Schüler(innen) der 9. Klassen des Carl-Spitzweg-Gymnasiums 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Seit vielen Jahren führt unsere Schule ein Betriebspraktikum durch. Für das Praktikum ist in diesem Schuljahr die Schulwo-
che vom 25.02. bis 01.03.2019 vorgesehen. Wir begrüßen es sehr, wenn Sie einer/einem (oder auch mehreren) Schülerin-
nen/Schülern die Möglichkeit eröffnen können, bei Ihnen ein Praktikum abzuleisten. 

Wir erwarten von unseren Schüler(innen) eine schriftliche Bewerbung bei den einzelnen Firmen in Eigeninitiative, die lü-
ckenlose Anwesenheit am Arbeitsplatz die ganze Woche über während der regulären Arbeitszeit (kein „Halbtagsjob“), das 
Führen eines kurzen Berichtsheftes und angemessenes Verhalten. Nach dem Praktikum findet in der Schule eine Nachbe-
reitung statt, bei der die Schüler(innen) über ihr Praktikum berichten und Erfahrungen austauschen sollen. 

Zielsetzung ist es, den jungen Menschen durch praktische Erfahrungen erste Einblicke in die Arbeitswelt zu ermöglichen 
und Anregungen für eine künftige berufliche Laufbahn zu vermitteln. Die Schüler(innen) sollen den normalen Tagesablauf 
im Betrieb begleiten und - soweit möglich - in den Arbeitsprozess einbezogen werden. So wird ihnen die - anderweitig 
kaum zu realisierende - Chance geboten, Berufe und Arbeitsplätze kennenzulernen und Einsicht in die damit verbundenen 
Pflichten und Arbeitsbedingungen zu gewinnen.  

Falls Sie einem Praktikanten für besonders großes Engagement am Ende eine Anerkennung zukommen lassen, so ist dies 
natürlich in Ordnung. In der Regel sollte das Praktikum aber ohne Bezahlung erfolgen. 

Beim Betriebspraktikum handelt es sich um eine Schulveranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler ausreichenden 
Versicherungsschutz genießen: die Praktikanten sind auf dem Weg zum und vom Betrieb sowie am Praktikumsplatz selbst 
wie in der Schule über die GUVV (Gemeindeunfallversicherungsverbände), bei freiwilliger Verlängerung des Praktikums in 
den Ferien über die Berufsgenossenschaft des Betriebs gegen Unfall versichert. Zusätzlich wird von der Schule noch eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen.  

Die Eltern wurden informiert, dass während der Praktikumswoche eine eventuelle Erkrankung ihrer Kinder sowohl dem 
Betrieb als auch der Schule mitgeteilt werden muss. Informieren Sie bitte umgehend die Schule, wenn ein Praktikant un-
entschuldigt nicht erscheint. 

Die Organisation des Praktikums erfolgt über den Fachbereich Wirtschafts- und Rechtslehre in Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung. Falls Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte direkt an die Schule. Die Betreuer des Projektes und 
somit auch Ihre Ansprechpartner sind die Lehrkräfte für Wirtschaft/ Recht Frau Dirr, Frau Simon, Frau Wenzel und Herr 
Wildförster. 

Falls Sie sich zu einer Zusage entschließen können, bitten wir um Bestätigung auf anhängendem Abschnitt (über die  
Praktikantin/den Praktikanten oder direkt an die Schule). Für Ihre Unterstützung sind wir Ihnen sehr dankbar. 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 Christina Wenzel (OStRin)          Georg Gebhard  (OStD) 
 

-------------------------------------------- bitte hier abtrennen! ---------------------------------------------------------------- 

Projekt "Betriebspraktikum" - Bestätigung 

Ich bin / Wir sind (Name u. Adresse bzw. Firmenstempel, Tel.-/ Fax-Nr.) 
 
 
 . .................................................................................................................................................................. ...... 
bereit, vom 25.02.2019 bis 01.03.2019 

den Schüler/die Schülerin ............................................................................................................................... 
 Name, Vorname                                                                                                    Klasse 

als Praktikant(in) in unserem Betrieb aufzunehmen. 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 

Datum Ansprechpartner  Telefon                               Unterschrift  


