
 

 

 

                                                                                 

                                                           

 

 
       

 
                                                                                                        Burghausen, 05.10.2018 

 

 

Betriebspraktikum für unsere SchülerInnen der 9. Jahrgangsstufe 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit vielen Jahren führt unsere Schule für die SchülerInnen der 9. Jahrgangsstufe ein Betriebsprakti-

kum durch. Neben dem Praktikum während der Ferien dürfen unsere SchülerInnen, wenn sie und ihre 

Eltern damit einverstanden sind, auch während einer Schulwoche ein Praktikum ableisten. 

Es sind mittlerweile bereits über 400 Firmen/Betriebe, die in den vergangenen Jahren unseren Schüle-

rInnen einen oder mehrere Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt haben. Wir bitten Sie auch für 

2018/2019 um Ihre Mithilfe. 

Das Praktikum umfasst in der Regel vier bis fünf Tage und soll an folgenden Terminen durchgeführt 

werden. 

 

• Osterferien   15.04. - 18.04.2019 

23.04. - 26.04.2019 

• Pfingstferien   11.06. - 14.06.2019 

17.06. - 21.06.2019 

• während der Schulzeit          15.07. - 19.07.2019  

• Sommerferien   29.07. - 09.09.2019 

 

Für das Praktikum während der Schulzeit haben wir für die teilnehmenden SchülerInnen eine pau-

schale Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Außerdem werden SchülerInnen und Eltern darauf 

hingewiesen, dass 

 - aus dem Praktikum kein Anspruch auf einen bestimmten Ausbildungsplatz    

               hergeleitet werden kann, 

 - keine Entlohnung vorgesehen ist, 

 - evtl. Fahrtkosten selbst zu tragen sind, 

 - das Betriebspraktikum nicht mit einem Ferienjob verwechselt werden darf. 

 

Das Gelingen und der Erfolg des Betriebspraktikums hängen auch zum Teil von der Bereitschaft der 

Unternehmen ab. Falls Sie einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen, erhalten Sie Januar/Februar 

von uns eine Mitteilung. Für das Praktikum während der Schulzeit wird darin die Anmeldung zur 

Haftpflichtversicherung bestätigt. Wir rechnen weiterhin mit Ihrer Mitarbeit und freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

________________________                                               _______________________ 

Thomas Sompek, RSD i.K.                                                    Marlies Reschberger, RtRin (RS) i.K. 

Schulleiter                                                                              Praktikumsbetreuerin 

 



                                                                Anmeldebogen 
                                                          (in der Schule abzugeben) 

 

 

 Unsere Tochter/unser Sohn________________________________________, Klasse ______ 

 

wird vom (Datum)_______________________________ein Betriebspraktikum im folgenden  

 

Betrieb/ an folgender Einrichtung absolvieren: 

 

 

Name des Betriebes/ 

Einrichtung:                      ________________________________________ 

 

 

Straße:                              ________________________________________ 

 

 

Ort:                                   ________________________________________ 

 

 

Telefonnummer:                ________________________________________ 

 

 

Praktikumsbetreuer/in:      _________________________________________ 

 

 

Unterschrift des Praktikumsbetreuers/-in: 

 

                                          

                                          _________________________________________ 

 

 

                                         

                                             

Wir sind über die Ausrichtung des Praktikums informiert worden und sind  

damit einverstanden. Anfallende Kosten (für Fahrt, Essen u. ä. ) werden wir übernehmen. 

 

 

 

___________________                               _________________________________ 

Datum                                                          Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Anmerkungen: 


