Berufspraktikum für die 9. Jahrgangsstufe
vom 12. – 16. Juli 2021
Schwabach, 26.01.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch wenn sich in dieser turbulenten Zeit die Ereignisse überstürzen, möchten wir keinesfalls auf die Option
verzichten, auch diesmal wieder den Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen Gelegenheit zu geben,
unter schulischer Begleitung erste berufliche Erfahrungen in einem Berufspraktikum zu sammeln. Zwar können
wir unter den gegebenen Umständen keinesfalls gewährleisten, dass der anberaumte Termin auch tatsächlich
stattfinden wird, dennoch möchten wir die organisatorischen Vorarbeiten leisten, falls die Praktikumswoche
wie geplant zustande kommt. Sämtliche Angaben erfolgen also unter Vorbehalt, bitte weisen Sie gegebenenfalls die Verantwortlichen an der Praktikumsstelle darauf hin, um Missverständnisse zu vermeiden.
Die positiven Rückmeldungen der Vorjahre zeigen uns, dass das Berufspraktikum für die 9. Klassen der richtige
Weg ist, unseren Jugendlichen Einblick in die Organisation und Abläufe eines Betriebes zu vermitteln. Die
Schülerinnen und Schüler werden dadurch auch angehalten, sich frühzeitig mit ihrer Berufswahl auseinander zu
setzen.
Die neuen Erfahrungen in einer fremden Umwelt fördern zudem die personalen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler. Um dieses Ziel zu verwirklichen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, indem Sie
Ihrem Kind die Teilnahme am Berufspraktikum gestatten.
Es sollte Bestandteil des Lernprozesses sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich einen
Praktikumsplatz suchen. Wir bitten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, diese Bemühungen zu
unterstützen. Achten Sie bitte darauf, dass die Praktikumstelle eine optimale Förderung Ihres Kindes erwarten
lässt. Sollten sich Probleme bei der Stellensuche ergeben, sind wir Ihnen gerne behilflich.
Geben Sie bitte Ihre Einverständniserklärung durch Ihren Sohn/Ihre Tochter an den Klassenleiter zurück. Für die
Haftpflichtversicherung werden wir einen Betrag von ca. 1,60 Euro einsammeln. Das Praktikum dauert von
Montag bis Freitag und wird von Lehrkräften des AKG betreut. In der Schule werden danach die Erfahrungen im
Unterricht aufgearbeitet. Bei positiver Rückmeldung durch den ausgewählten Betrieb erhalten die Schülerinnen
und Schüler ein Zertifikat.
Sollte der vorgesehene Praktikumsplatz außerhalb des Großraumes liegen, wird um Rücksprache des Schülers
mit der Schulleitung gebeten, um die Betreuung durch Lehrkräfte des AKG gewährleisten zu können.
Ansprechpartner und Betreuer für das Auslandspraktikum ist Frau Preinl, Koordinatorin für Schüleraustausch
am AKG, die abschließende Genehmigung erteilt der Schulleiter.
Mit freundlichen Grüßen

H. Pinzner, OStD

Einverständniserklärung
Wir haben vom Merkblatt für Eltern und Schüler Kenntnis genommen und erlauben unserem Sohn/
unserer Tochter ................................................................................................Klasse.............................
die Teilnahme am Betriebspraktikum.
Ort und Datum: ..............................................................

Unterschrift: ................................................

