
CARL-SPITZWEG-GYMNASIUM    Germering, den 12.9.2018 
Unterpfaffenhofen 

 
 

An die Schüler(innen) der Klasse 9a-e 
 

Seit vielen Jahren führt unsere Schule ein Betriebspraktikum durch. Es soll euch eine praxisbezo-
gene Ergänzung zum theoretischen Unterricht und einen Einstieg in die eigenverantwortliche Zu-
kunftsplanung bieten. Es soll ein echtes Praktikum und kein bezahlter Job sein! 

Euer Praktikum findet in der Woche vom 25. Februar bis 01. März 2019 statt. Ihr könnt freiwillig 
das Praktikum in Absprache mit dem jeweiligen Betrieb in den Faschingsferien fortsetzen. 

• Ihr sollt euch bis spätestens Anfang Januar 2019 bei den einzelnen Firmen in Eigeninitiative be-
werben. Falls ihr Interesse an einem bestimmten Beruf habt und keine passende Stelle wisst, 
können wir euch Adressen bzw. einen Ansprechpartner mitteilen. Es ist eure Aufgabe, euch 
rechtzeitig um die gewünschte Stelle zu kümmern. Wer bis Mitte Februar immer noch keine 
Stelle hat, erhält von der Schule eine vermittelt – allerdings können wir euch dann oft nicht 
mehr euren Wunschberuf vermitteln. 

• Im Unterricht wird die Form eines Bewerbungsschreibens noch besprochen. Auch wenn ihr 
dann schon selbst oder über Eltern / Verwandte / Bekannte persönlich bzw. telefonisch eine 
Praktikumsstelle vereinbart habt, soll jede(r) eine schriftliche Bewerbung verfassen. Ihr sollt 
ein Begleitschreiben der Schule beilegen, in dem der Betrieb Informationen über das Praktikum 
erhält und um eine Bestätigung des Praktikumsplatzes gebeten wird. Diese Bestätigungen sind 
bis Ende Januar 2019 beim jeweiligen Wirtschaftslehrer abzugeben. 

• Wir haben für euch im Oktober (Termine werden noch bekannt gegeben) ein eintägiges Bewer-
bertraining organisiert.  Die Unkosten dafür betragen 3€.   

• Wichtig ist uns eine lückenlose Anwesenheit am Arbeitsplatz während der regulären Arbeits-
zeit (Einsatz an allen Tagen der Woche und kein „Halbtagsjob“ - wir bitten die Praktikumsfirma 
auch um eine Rückmeldung). Angemessenes Verhalten ist natürlich zudem obligat ! 

• Ihr müsst ein „Berichtheft“ führen, das nach dem Praktikum vom jeweiligen Wirtschaftslehrer 
eingesehen wird - vor Beginn des Praktikums erhaltet ihr hierzu noch eine Vorlage und genau-
ere Informationen. 

Nach dem Praktikum findet an einem Vormittag in der Schule eine Nachbereitung statt, bei der ihr 
über euer Praktikum berichten und Erfahrungen austauschen könnt. 

Bitte beachtet, dass während der Praktikumswoche eine eventuelle Erkrankung unbedingt sowohl 
dem Betrieb als auch der Schule unverzüglich mitgeteilt werden muss. 

Falls ihr noch Fragen habt: die Betreuer des Projektes und somit auch eure Ansprechpartner sind 
die Lehrkräfte für Wirtschaft/ Recht Frau Dirr, Frau Simon, Frau Wenzel und Herr Wildförster. 

 

Mit freundlichem Gruß 
 

Schulleiter       für die Fachschaft Wirtschaft/ Recht 
 
 
.................................................    ..……………………………….. 
Georg Gebhard, OStD      Christina Wenzel, OStRin 


