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Betriebspraktikum in der 9. Jahrgangsstufe 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe, 

 

angesichts stetig wachsender Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt steigt der Stellenwert des Praktikums 

als Mittel der Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung. In einer Zeit, in der immer häufiger Ausbil-

dungen abgebrochen werden, ist es wichtig, dass junge Menschen schon vor dem Eintritt ins Berufsleben 

eine konkrete Vorstellung von der Berufs- und Arbeitswelt bekommen, die Anforderungen eines Berufes 

kennen lernen und das soziale Beziehungsfeld eines Betriebes unmittelbar erleben. Deswegen soll an un-

serer Schule in der neunten Jahrgangsstufe ein einwöchiges Betriebspraktikum während der Schulzeit 

durchgeführt werden. Zielsetzung dieses (Schnupper-)Praktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern 

erste Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt zu ermöglichen.  
 

Das Betriebspraktikum erstreckt sich über fünf Tage (ganztägig) und findet von 

Montag, 12.07.2021, bis Freitag, 16.07.2021, 

statt.  
 

Während der Projekttage am Schuljahresende werden die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler im 

Praktikum ausgewertet und präsentiert. 

Alle teilnehmenden Schüler/innen suchen sich selbstständig einen Praktikumsplatz in einem Betrieb, einer 

Kanzlei, einer Praxis oder einer Behörde. Das Praktikum kann auch bei Bekannten der Familie, jedoch 

weder im elterlichen Betrieb noch in der Abteilung oder unter Anleitung der eigenen Eltern abgeleistet wer-

den. Der berufliche Bereich wird weder vorgegeben noch eingegrenzt, lediglich Schulen sind nicht zugelas-

sen. Der ausgewählte Betrieb soll sich in Wohnortnähe befinden und muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

im S-Bahn-Bereich erreichbar sein. Bei ungeeignet erscheinenden Praktikumsplätzen behält sich die Schule 

ein Vetorecht vor. Jedem Schüler und jeder Schülerin wird eine Lehrkraft zugeteilt, der ihn/ sie bei der 

Bewerbung wie auch während der Praktikumswoche falls nötig unterstützt. Die Bestätigung des Betriebs 

muss der Schule bis spätestens 30.04.2021 vorliegen. Ein Anschreiben der Schule finden Sie anbei. 
 

Das Betriebspraktikum ist eine Schulveranstaltung. Eine Haftpflichtversicherung, die gegebenenfalls für die 

von den Schülerinnen und Schülern verursachten Schäden aufkommt, sowie eine zusätzliche Unfallversi-

cherung zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz werden pauschal von der Schule abgeschlossen. Die 

Kosten hierfür belaufen sich vermutlich auf ca. 3,60 € pro Person. Eine eigene Zahlungsaufforderung erfolgt 

im Mai 2021.  

Die Erfüllung der Aufsichtspflicht ist Aufgabe des Betriebs. Die Schülerinnen und Schüler haben den Wei-

sungen ihrer jeweiligen Betreuer/innen unbedingt Folge zu leisten. Im Falle einer Erkrankung müssen so-

wohl die Schule als auch der Betrieb verständigt werden.  
 

Bitte teilen Sie uns Ihre Zustimmung zur Teilnahme Ihres Kindes an diesem Schnupperpraktikum auf dem 

beiliegenden Formular mit.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Mareis 

Schulleiter 



 

 

Seite 2 von 2 

Rückantwort bis zum 16.10.2020  

 

Einwöchiges Betriebspraktikum 

der 9. Jahrgangsstufe des JEG 

vom 12.07.2021 bis 16.07.2021 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers 

 

 

________________________  ________ 

Geburtsdatum     Klasse 

 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn an dem einwöchigen Betriebs-

praktikum im Juli 2021 teilnimmt. Wir haben von den schriftlich mitgeteilten Teilnahmebedingun-

gen Kenntnis genommen und erkennen diese an. Die Beförderung unserer Tochter / unseres 

Sohnes wird im Bedarfsfall von uns übernommen. 

 

 

______________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Erklärung der Schülerin / des Schülers: 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich an der Teilnahme an dem einwöchigen Betriebspraktikum interessiert 

bin und die Bedingungen dafür akzeptiere. 

 

Ferner ist mir bewusst, dass ich das Josef-Effner-Gymnasium Dachau repräsentiere und mein 

Verhalten das Bereitstellen zukünftiger Praktikumsplätze beeinflussen kann.  

 

 

______________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der Schülerin / des Schülers  

 


