
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rosenheim, 17.10.2019 

 

An alle Betriebe, die bereit sind, Praktikant(inn)en aufzunehmen! 

 

Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Karolinen-Gymnasium Rosenheim plant auch in diesem Schuljahr, Schülerinnen und 

Schülern der 9. Jahrgangsstufe in der Zeit vom 13.07. – 17.07.2020 an Stelle des Unterrichts ein 

Praktikum in einem Betrieb zu ermöglichen. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie 

einer/einem (oder auch mehreren) Schülerinnen/Schülern die Möglichkeit geben würden, bei 

Ihnen ein Praktikum abzuleisten. 

Zielsetzung ist es, den jungen Menschen durch praktische Erfahrungen erste Einblicke in die 

Arbeitswelt zu ermöglichen. Wir glauben, dass dies einen sehr positiven Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung darstellt und außerdem Anregungen für den langen Prozess der 

Berufswahl vermittelt. Die Schüler/innen sollen den Tagesablauf im Betrieb begleiten und - 

soweit möglich - in den Arbeitsprozess einbezogen werden. So wird ihnen die Chance geboten, 

Berufe und Arbeitsplätze kennenzulernen und Einblick in die damit verbundenen Pflichten und 

Arbeitsbedingungen zu gewinnen. Durch einen Praktikumsbericht und eine nachbereitende 

Veranstaltung in der Schule werden die Eindrücke zusätzlich vertieft. 

Die Organisation des Praktikums an der Schule wird von Frau A. Weber (Fachlehrerin 

Wirtschaft und Recht) übernommen. Diese steht Ihnen auch gerne für Rückfragen zur 

Verfügung. Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung; es besteht für alle Teilnehmer/innen der 

gesetzliche Unfallversicherungsschutz. Zusätzlich wird für die Schüler/innen eine spezielle 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Für die Zeit in Ihrem Betrieb sind die Schüler/innen an 

die Weisungen des jeweiligen Betreuers gebunden. Ein Praktikumstag endet nicht mit 

Unterrichtsschluss, sondern entspricht einem Arbeitstag der entsprechenden Alters- bzw. 

Ausbildungsstufe. Für eine Befreiung während der Zeit des Praktikums ist die Schule zuständig; 

der Betrieb wird jedoch umgehend verständigt. 

Falls Sie sich zu einer Zusage entschließen können, bitten wir um eine Bestätigung auf dem 

beiliegenden Blatt, die Sie bitte über Ihre neue Praktikantin / Ihren neuen Praktikanten bis zum 

15.06.2020 an uns zurückgeben. Falls es Ihnen möglich ist, weitere Schülerinnen und Schüler 

aufzunehmen, bitten wir ebenfalls um eine entsprechende Angabe. 

Bitte informieren Sie die Interessenten über besondere Voraussetzungen für das Praktikum wie 

z. B. notwendige Impfungen etc., falls erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank im Voraus 

 

 

 

S. Rechenauer, OStDin  A. Weber, StDin  

Schulleiterin  Fachlehrerin Wirtschaft und Recht  


