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Berufswahl/Betriebspraktikum 

 
 

Bayreuth, Oktober 2019 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
die Schüler unserer neunten Klassen stehen vor der großen Herausforderung der Berufsfindung. 
Als Hilfestellung zur Berufswahl bekommen sie verschiedene Angebote von Seiten der Schule 
und der Agentur für Arbeit: 
 

 Besuch der Ausbildungs- und Studienmesse 

 Besuch der Berufsmesse Handwerk 

 Besuch der Berufsberater in den Klassen 

 Berufswahlseminar 

 Bewerbungsseminar 

 Behandlung des Themenkomplexes „Bewerbung“ in den Fächern D, IT, E sowie WiR 

 Zeitschriften zur Berufswahl 

 Informationsabend über die Möglichkeiten nach dem Realschulabschluss sowohl 
schulisch als auch beruflich 

 Betriebspraktikum 
 
Trotz aller theoretischen Hilfen durch Schule und Berufsberatung der Agentur für Arbeit fehlen 
unseren Schülern oft praktische Vorstellungen über Arbeitswelt und Berufsleben. Hier leistet das 
Betriebspraktikum wertvolle Hilfe. Elternbeirat, Schulforum und Schulleitung sprachen sich 
übereinstimmend dafür aus und so wurde beschlossen, dass jeder Schüler einer neunten Klasse 
an mind. einem Praktikum teilnehmen soll. Daher kann ein einwöchiges Praktikum während der 
Schulzeit absolviert werden. Aus Sicht der Schule wäre es wünschenswert, wenn Ihr Kind 
während der Ferien zusätzliche Praktika ableistet. 
 
Mit dieser Maßnahme möchten wir es Ihrer Tochter/Ihrem Sohn ermöglichen, 

 den beruflichen Alltag zu erleben, 

 durch eigenes Mitarbeiten ihre/seine Fertigkeiten zu erproben, 

 die im Unterricht erworbenen theoretischen Kenntnisse zu vertiefen, 

 ihren/seinen eigenen Berufswunsch anhand der Anforderungen in der Praxis zu 
überprüfen. 

 
Der Zeitplan für das einwöchige Praktikum während der Schulzeit sieht folgendermaßen aus: 
 

Klasse 9 a 20.01. – 24.01.2020 

Klasse 9 b 23.03. – 27.03.2020 

Klasse 9 c 30.03. – 03.04.2020 

Klasse 9 d 11.05. – 15.05.2020 

 
Bitte bemühen Sie sich frühzeitig zusammen mit Ihrem Kind – vorzugsweise Ihr Kind alleine – 
um einen Praktikumsplatz. Sie können dabei gleich den „Ernstfall“ der Suche nach einer 
Lehrstelle proben. Falls Sie Schwierigkeiten haben, einen Platz zu finden, so können Sie sich im 
BIZ informieren und in Ausnahmefällen die Berufsberater der Agentur für Arbeit oder die 
Wirtschaftslehrkraft Ihres Kindes um Rat bitten. 
Teilen Sie uns bitte auf dem beiliegenden Formular mit, bei welchem Unternehmen bzw. welcher 
Behörde Ihr Kind das Praktikum macht. Letzter Termin für die Abgabe dieses Nachweises bei 



 

 

 

der Wirtschaftslehrkraft Ihrer Tochter/Ihres Sohns ist für die Klasse 9 a der 20.12.2019 (vor den 
Weihnachtsferien) und für die restlichen neunten Klassen der 21.02.2020 (vor den 
Faschingsferien). 
 
Den Abschluss des Praktikums bildet der Praktikumsbericht des Schülers, der in einem 
angemessenen Zeitrahmen nach dem Praktikum zu erstellen ist. Nähere Informationen hierzu 
wird Ihr Kind in den Fächern WiR und IT erhalten. Dieser Bericht wird benotet. 
 
Während des Betriebspraktikums genießt Ihr Kind in der Regel gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz durch den entsprechenden Versicherungsträger des 
Praktikumsbetriebs. Ihr Kind ist demnach unfallversichert, wenn ihm im Betrieb oder auf dem 
Arbeitsweg ein Unfall passiert. Beachten Sie bitte, dass nur der Arbeitsweg versichert ist. 
Kleinere Abstecher ins Kino oder zur Eisdiele fallen nicht unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Für solche Fälle ist eine private Unfallversicherung empfehlenswert. 
 
Darüber hinaus schließt die Schule – sofern von Ihnen gewünscht – eine Haftpflichtversicherung 
ab, um eventuelle personen-, sach- oder vermögensbezogene Schäden abzudecken, die Ihr 
Kind im Betrieb verursachen könnte. Im Rahmen dieser Versicherung (Kosten einmalig 1,60 €) 
ist Ihr Kind dann für die Dauer der Praktikumswoche seiner Klasse haftpflichtversichert.   
 
Weitere nützliche Informationen zum Betriebspraktikum sowie zum Praktikumsbericht finden Sie 
auf unserer Schulhomepage unter der Rubrik Eltern – Betriebspraktikum. Dort sind auch alle 
notwendigen Formulare (z. B. Nachweis über eine Praktikumsstelle…) hinterlegt. 
 
Da Praktika eine wichtige Hilfe zur Berufswahl darstellen, bitten wir Sie um tatkräftige 
Unterstützung. Wir hoffen, dass das Praktikum Ihnen und Ihrem Kind neue Erkenntnisse für die 
Berufswahl bringt und viel Freude bereitet. 
 
 
 

Elke Zahn   Rainer Brütting 
          (Schulleitung)        (Beratungslehrer) 

 
 
 

 
Bitte abtrennen und zusammen mit dem Versicherungsbeitrag bis spätestens 29.11.2019 an die 

Wirtschaftslehrkraft Ihres Kindes zurückgeben. 
 

 

Das Informationsschreiben zum Betriebspraktikum in der 9. Jahrgangsstufe habe ich erhalten. 
 

Name des/r Schülers/in:_____________________________________________  Klasse:______________ 
 

Ich wünsche folgenden Versicherungsschutz:  

  für die Praktikumswoche (Kosten: 1,60 €) 

 

 keinen, da Versicherungsschutz für Praktika bereits durch eine private 

 Haftpflichtversicherung  besteht 
 

Mir ist bekannt, dass Daten meines Kindes, die zum Abschluss der Haftpflichtversicherung 

notwendig sind, an den Versicherer weitergegeben werden. 
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
               (Ort, Datum)                 (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


