
 CARL-SPITZWEG-GYMNASIUM    Germering, den 10.09.2019 
Unterpfaffenhofen 

 
 

An die Eltern der Schüler(innen) der 9. Klassen 

 

Seit vielen Jahren führt unsere Schule ein Betriebspraktikum durch, das inzwischen von 
vielen Seiten auch außerhalb der Fachschaft Wirtschaft / Recht als wesentliche praxisbe-
zogene Ergänzung zum theoretischen Unterricht und als Einstieg in die eigenverantwortli-
che Zukunftsplanung von Jugendlichen geschätzt und unterstützt wird.  

Das Praktikum findet in diesem Schuljahr in der Woche vom 17.02. bis 21.02.2020 statt. 
Wir haben diesen Termin gewählt, weil in den letzten Jahren Schüler den Wunsch geäußert 
haben freiwillig zwei Wochen Praktikum zu machen, um an einer interessanten Praktikums-
stelle noch mehr lernen und weitere Erfahrungen sammeln zu können. Dies wäre zu diesem 
Termin in Absprache mit dem jeweiligen Betrieb möglich, wenn die Faschingsferien hierfür 
genutzt werden. 
  
Wir erwarten von den Schüler(inne)n 

• eine Bewerbung bis spätestens vor Beginn der Weihnachtsferien bei den einzelnen Fir-
men in Eigeninitiative (im Fach Wirtschaft/ Recht ist die Bewerbung im Lehrplan vorgese-
hen; deshalb soll jede(r) Schüler(in), auch wenn sie/er schon im persönlichen oder telefoni-
schen Gespräch eine Praktikumsstelle vereinbart hat, sich auch noch schriftlich darum be-
werben.) 

• die lückenlose Anwesenheit und entsprechendes Engagement am Arbeitsplatz während 
der regulären Arbeitszeit (Einsatz an allen Tagen der Woche und auch kein „Halbtags-
job“ - wir bitten die Praktikumsbetriebe darüber um eine Rückmeldung).  

• das Führen eines Berichtsheftes. 

Bewusst sollen die Schüler(innen) angehalten werden eigenständig eine geeignete Prakti-
kumsstelle zu finden, Tipps und Anregungen hierzu werden im Rahmen des Wirtschafts-
unterrichts ausführlich besprochen. Sollte dies trotz nachweislichem Aufwand nicht gelin-
gen, sind wir natürlich bereit, Schüler(inne)n bei der Suche nach zu unterstützen. Wir bit-
ten aber um rechtzeitige Rücksprache. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in die-
sem Fall keine große Rücksicht mehr auf die Wünsche ihrer Kinder nehmen können. 

Wir bieten gegen einen Unkostenbeitrag in Höhe von 3 Euro im Herbst ein verpflichten-
des, eintägiges Bewerbertraining an, das von erfahrenen Sozialpädagogen des Kreisju-
gendringes FFB durchgeführt wird. Die genauen Termine werden den Klassen bekannt 
gegeben. 

Nach dem Praktikum findet in der Schule eine Nachbereitung statt, bei der die Schüler(in-
nen) 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 ihre 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 ander-
weitig kaum zu realisierende Chance geboten, Berufe und Arbeitsplätze kennen zu lernen 
und Einsicht in die damit verbundenen Pflichten und Arbeitsbedingungen zu gewinnen. 
Das Praktikum sollte ohne Bezahlung erfolgen, damit ein Betrieb die Jugendlichen nicht 
im Wesentlichen an Stellen einsetzt, an denen sie den größten Nutzen bringen (z.B. an 
der Supermarktkasse während der ganzen Woche!).  

 



Ein Praktikum bei den Eltern oder einem nahen Verwandten ist seitens der Schule aus-
drücklich nicht erwünscht. Wenn Sie oder ein naher Verwandter eine Praktikumsstelle am 
eigenen Arbeitsplatz anbieten können, so ist es aus pädagogischen Gründen sinnvoller, 
wenn Sie diese einem Klassenkameraden Ihres Kindes bereitstellen - in einem „fremden“ 
Betrieb erlebt man den Berufsalltag intensiver als in einer familiären Sondersituation. 

Beim Betriebspraktikum handelt es sich um eine Schulveranstaltung, bei der die Schülerin-
nen 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 Verlängerung in den Ferien 
über die Berufsgenossenschaft des Betriebs gegen Unfall versichert. Für die zusätzlich 
über die Schule abgeschlossene Haftpflichtversicherung und andere organisatorische 
Kosten erheben wir von Ihnen (vor Beginn des Praktikums) einen Betrag von 2 Euro.  

Diese insgesamt 5.-€ (Bewerbungstraining + Zusatz-Haftpflichtversicherung) werden in 
den ersten Schulwochen durch die Wirtschaftslehrerinnen Ihres Kindes eingesammelt. 

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

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 Dietl, Frau Simon, Frau Schweiger und Frau Wenzel. 

 

Mit freundlichem Gruß 
 
Schulleiterin            für die Fachschaft Wirtschaft/ Recht 
 
 
 
 
.................................................          ............................................................. 
Sylvia Vitz, StDir            Christina Wenzel, OStRin 
 
 
 
 
 

      ------------------Hier bitte abtrennen und bis spätestens Dienstag 01.10.2019 zurück geben-------------------- 
 

 

Ich habe vom Schreiben zum Betriebspraktikum der 9. Klassen Kenntnis genommen: 

 

 

Name des Schülers / der Schülerin: ......................................................................... 

 

Klasse: ........ 

 

 

        …………………………………………........................ 

        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


