Betriebspraktikum für die 9. Jahrgangsstufe vom 12.07. – 16.07.2021

Schwabach, 26.01.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch wenn sich in dieser turbulenten Zeit die Ereignisse überstürzen, möchten wir keinesfalls auf die
Option verzichten, auch in diesem Schuljahr unseren Neuntklässlern ein Betriebspraktikum im Rahmen des Unterrichts in Wirtschaft/Recht anbieten. Nach unseren bisherigen Erfahrungen sind wir
überzeugt, dass gerade das Betriebspraktikum nachhaltige Einsichten in die Betriebswirklichkeit bietet und ein wichtiger Baustein für unser pädagogisches Anliegen ist, unsere Schülerinnen und Schüler
möglichst realistisch auf ihre späteren Aufgaben und Tätigkeiten in der Berufswelt vorzubereiten,
indem sie
• Erkenntnisse bezüglich der Funktion von Betrieben erhalten,
• Hilfe für eine sachlich begründete Berufswahlentscheidung bekommen,
• erkennen und überdenken, was ökonomisches Handeln für den Betrieb, den Einzelnen und die
Gesellschaft bedeutet,
• grundlegende Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Konzentration, Zuverlässigkeit, Fleiß, die
Bereitschaft zur Kooperation usw. in ihrer Bedeutung erfassen.
Um diese Ziele realisieren zu können, sind wir darauf angewiesen, dass Sie uns Praktikumsplätze zur
Verfügung stellen. Unter Betreuung einer Fachkraft sollten die Jugendlichen von Montag bis Freitag
einerseits vorwiegend selbstständig praktizieren, andererseits möglichst viel von der Problematik
eines Betriebes und der darin beschäftigten Menschen kennenlernen. In der Schule wird anschließend eine Aufarbeitung der Eindrücke und Erfahrungen aus dem Praktikum erfolgen.
Zum Schluss noch einige wichtige Hinweise für die Durchführung:
Die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und organisatorische Anpassungen mit einer
langen Vorlaufzeit an diese erschweren es uns allen, diese wichtige Erfahrung für die Schülerinnen
und Schüler planerisch umzusetzen. Das Risiko, dass wie letztes Jahr eine Absage unabwendbar wird,
muss unter den gegebenen Umständen eingeplant werden, daher erfolgen alle organisatorischen
Vorbereitungen unter Vorbehalt.
Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Als Schulzeit gilt die Arbeitszeit des Betriebes. Die Praktikanten unterliegen der betrieblichen Ordnung. Dies gilt insbesondere für die
Sicherheitsvorschriften, die Weisungsbefugnis der betrieblichen Betreuer, die Verschwiegenheitspflicht, Krankheitsfälle und für eventuell notwendige Gesundheitszeugnisse.
Es gelten die Bestimmungen der Schülerunfallversicherung. Darüber hinaus schließt die Schule für
jeden Praktikanten eine Haftpflichtversicherung für die Dauer des Praktikums ab.
Bitte benachrichtigen Sie umgehend unsere Schule, falls Probleme auftauchen sollten.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen
H. Pinzner, OStD
Anlagen: Elterninformation, Rückantwort, Teilnahmebestätigung

