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Marktbreit, im Oktober 2017 
 

 
Betriebspraktikum in den 9. Klassen 
23. bis 26. Juli 2018 
 
An die Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe 

 
Liebe Eltern, 
 

zum Bildungsauftrag des Gymnasiums gehört es unter anderem, den Schülerinnen und Schülern 
bereits frühzeitig konkrete Vorstellungen von der Arbeitswelt zu vermitteln und den Austausch 
zwischen Schule und Wirtschaft zu fördern. Dies geschieht beispielsweise durch Betriebserkun-
dungen, Expertenvorträge oder durch die P-Seminare in der Oberstufe. 
Ab diesem Schuljahr gehen wir einen Schritt weiter und wollen die Arbeitswelt erlebbar und 
erfahrbar machen und zwar durch ein verpflichtendes Betriebspraktikum für alle Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klassen. Dieses findet vom 23. bis 26. Juli 2018 statt. Damit entsprechen wir 
auch einem langjährigen Wunsch des Elternbeirats und der SMV.  
Das Praktikum verfolgt dabei drei wesentliche Ziele: Es soll der beruflichen Orientierung dienen, 
einen ersten Einblick in die heutige Arbeitswelt geben und theoretisch vermittelte betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge praktisch erfahrbar machen. 
Diese drei Bereiche werden im Fach Wirtschaft und Recht in der 9. Klasse entsprechend im Un-
terricht behandelt und legen damit die Grundlage für das Betriebspraktikum. Aber auch das 
Fach Deutsch zusammen mit den modernen Fremdsprachen bereiten die Schülerinnen und 
Schüler auf das Betriebspraktikum vor, indem sie das Thema "Bewerbung" durchnehmen. 
 

Trotzdem benötigen wir zur Durchführung dieses Projekts Ihre Unterstützung. Insbesondere 
müssen Ihre Kinder bereits in der Vorbereitung aktiv mitarbeiten. In den nächsten Monaten soll 
sich jede Schülerin und jeder Schüler selbstständig einen Praktikumsplatz, am besten im Ein-
zugsbereich des eigenen Wohnortes, suchen. Der Wirtschaftsbereich wird bewusst nicht vorge-
geben und soll nach den jeweiligen Interessen und Möglichkeiten, vor allem der Erreichbarkeit 
mit den gegebenen Verkehrsmitteln, gewählt werden. Es ist wünschenswert, sich um ein Be-
rufsfeld zu bemühen, das mindestens einen mittleren Bildungsabschluss voraussetzt. Für die 
Suche geben wir Ihren Kindern ein Informationsschreiben für die Betriebe mit. Dieses finden Sie 
ab Dezember zum Ausdrucken auf der Homepage des Gymnasiums Marktbreit unter der Rubrik 
Informationen/Betriebspraktikum. 
 

Bis zum 15. Mai 2018 sollte ein Praktikumsplatz verbindlich vereinbart sein. Eine entspre-
chende Zusageerklärung von Seiten des Betriebs ist der Schule vorzulegen und rechtzeitig beim 
Wirtschaftslehrer StR A. Müller abzugeben. Eine entsprechende Vorlage sowie alle anderen 
benötigten Formulare finden Sie ebenfalls ab Dezember auf der Homepage unserer Schule. 
 



 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Schule keine Praktikumsplätze vermitteln kann. Au-
ßerdem sollen ihre Kinder, geführt von Ihnen sowie vorbereitet und begleitet durch die Schule, 
selbst tätig werden. Auch diese Vorbereitungsphase kann bereits viele nützliche Erfahrungen 
bringen. So fördert z.B. das persönliche Vorstellungsgespräch die Eigeninitiative, Selbstständig-
keit und Selbstdarstellung Ihres Kindes.   
 
Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Als Schulzeit gilt die Arbeitszeit der 
Betriebe (in etwa 8 Stunden pro Arbeitstag). Die Praktikanten unterliegen somit der betriebli-
chen Ordnung. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitsvorschriften, die Weisungsbefugnis der 
betrieblichen Betreuer, die Verschwiegenheitspflicht und für Krankheitsfälle. Wir weisen darauf 
hin, dass das Praktikum nicht entlohnt werden darf. 
Während des Praktikums gelten die Bestimmungen der Schülerunfallversicherung auch im Be-
trieb. Schülerunfälle werden somit wie Schulunfälle abgewickelt. 
Gemäß §21 der BaySchO ist die Schule verpflichtet, für alle Schülerinnen und Schüler für die 
Praktikumszeit eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Diese regelt eventuelle Schäden, 
die die Praktikanten verursachen. Bei jedem Versicherungsfall ist die Schule umgehend zu be-
nachrichtigen. Eine Haftpflichtversicherung wird vom Gymnasium Marktbreit bei der Versiche-
rungskammer Bayern für 1,60 € pro Schüler abgeschlossen. Das Geld wird vor Beginn des Prak-
tikums eingesammelt. 
Bitte beachten Sie, dass die Beförderung Ihres Kindes zwischen Wohnort und Praktikumsplatz 
sichergestellt ist. Eine Fahrtkostenerstattung wird nicht gewährt. 
 

Am Ende des Betriebspraktikums sollten die Schülerinnen und Schüler sich eine Praktikumsbe-
scheinigung vom jeweiligen Betrieb ausstellen lassen, was bei späteren Bewerbungen hilfreich 
sein könnte. Ebenso könnte eine kurze Beurteilung der Leistungen Ihres Kindes im Rahmen des 
Betriebspraktikums für Sie und Ihr Kind interessant sein. Auf jeden Fall muss jedoch ein kurzer 
Praktikumsbericht von jedem/r Schüler/in verfasst werden, welcher im WR-Unterricht noch 
genauer besprochen wird. Die jeweiligen Formulare werden ebenfalls auf der Homepage zu 
finden sein. 
 
Wir bitten Sie, die unten angefügte Erklärung ausgefüllt bis zum 10. November 2017 an den 
Wirtschaftslehrer StR A. Müller zurückzuleiten, welcher Ihnen auch für eventuelle Fragen zum 
Praktikum zur Verfügung steht.  
 

Wir hoffen, dass ein Betriebspraktikum die Schülerinnen und Schüler auf dem langen Weg zum 
richtigen Beruf einen weiteren Schritt voranbringt. Darüber hinaus sehen wir in diesem Prakti-
kum aber auch einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. OStD Klöhr, Schulleiter    gez. OStRin Eidel, Fachbetreuung WR 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Diese Erklärung bitte ausfüllen und bis zum 10.11.17 bei StR A. Müller abgeben! 

 
 
 
ERKLÄRUNG 
 
Den Elternbrief zum Betriebspraktikum in den 9. Klassen habe ich/wir erhalten und zur Kenntnis 
genommen. 
 
Ich/Wir bestätige(n), dass mein(e)/unser(e) Sohn/Tochter 
 
 
___________________________________________________________ , Klasse 9 ____ 
 

an dem Betriebspraktikum vom 23.7. – 26.7.18 teilnimmt. 
Wir werden uns zusammen mit unserem Kind um einen entsprechenden Praktikumsplatz be-
mühen und informieren die Schule spätestens bis zum 15.5.18 über das Ergebnis bei unserer 
Praktikumssuche. 
 
 
 
 
___________________________________          ______________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                  (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 


