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         München, den 25. September 2018 
 
 

Berufspraktikum der 10.Klassen am Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium 
 

 

 
Liebe Eltern, 
 
in diesem Schuljahr wird in den 10. Klassen ein achttägiges Berufspraktikum durchgeführt. Mit diesem 
Schreiben möchte ich Sie mit den Zielen, der Durchführung und der Terminplanung dieser 
Schulveranstaltung vertraut machen.  
 
Ziele:  

 
„Interesse erkennen, Berufe erkunden“- unter diesem Motto soll das Praktikum die Schülerinnen und 
Schüler motivieren, sich mit ihren Fähigkeiten und den Anforderungen von verschiedenen Berufen 
auseinander zu setzen, sowie ihre Schullaufbahn zu überdenken. Sie lernen einzuschätzen, in welchen 
Punkten sich Schule und Berufsleben unterscheiden und wo es ähnliche Anforderungen gibt. Sie sollen 
einen Einblick in die Arbeitswelt bekommen und erste eigene Erfahrungen sammeln. Die Schülerinnen 
und Schüler erlangen auf diese Weise Kenntnisse über die Anforderungen von Berufen und eine 
realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Sie lernen, Theorie und Praxis zusammenzuführen 
und die Arbeitswelt kritisch zu hinterfragen. Hauptziel sollte jedoch sein, die Schülerinnen und Schüler 
dazu anzuregen, über ihre berufliche Zukunft nachzudenken und sich über die eigenen Interessen und 
Fähigkeiten klar zu werden. 
 
 
 
Termin:   Montag, 11.März 2019 bis einschließlich Mittwoch 20.März 2019  

                     (eine „Ausdehnung“ auf zwei volle Schulwochen ist leider nicht möglich !) 
 

 
 
 

Durchführung:   

 
Die Schülerinnen und Schüler sollten sich ihre Praktikumsplätze nach Möglichkeit selbst suchen und  
formgerecht bewerben. Wir, d.h. die Lehrkräfte des Wirtschaftsunterrichts, bereiten sie darauf vor und 
stehen  jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. 
Bis zur letzten Wirtschaftsstunde vor den Weihnachtsferien muss jede Schülerin bzw. jeder Schüler 
einen Praktikumsplatz (im MVV-Bereich) gefunden haben! 
Für Praktikumsplätze außerhalb Münchens ist eine eigene schriftliche Genehmigung im Direktorat bei 
Frau Dachsberger zu beantragen. 
 
 
 
 



Während des Praktikums sollten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Arbeitswelt 
bekommen. Dabei sollen die Jugendlichen denjenigen, die den „angebotenen“ Beruf ausüben „über die 
Schulter schauen“ und sie an acht ganzen Arbeitstagen begleiten. Sinnvoll wäre es, wenn sie auch 

selbst einige Tätigkeiten übernehmen könnten. 
Die Aufsichtspflicht übernimmt der jeweilige Betrieb, die Weisungen der Betreuer sind von den 
Praktikanten stets zu befolgen. 
 
 
Betreuung: 

 
Die Betreuung erfolgt durch die Lehrkräfte des Wirtschaftsunterrichts der jeweiligen Klassen. 
Im Anschluss an das Praktikum werden die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
nachbereitet und ein zu benotender Praktikumsbericht eingefordert. 

 
Die SchülerInnen sind während des Praktikums durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung 
versichert, die Schule schließt zusätzlich eine Haftpflichtversicherung ab, welche 1,50 € je SchülerIn 
kostet. Sollten die SchülerInnen in der Zeit des Praktikums krank werden, so müssen sie dies sowohl bei 
ihrer Arbeitsstelle als auch der Schule melden. 

  

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Betriebspraktikum um eine 
schulische Veranstaltung handelt, zu deren Teilnahme alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse 
verpflichtet sind! Dabei hoffe ich jedoch, dass dies nicht als „Zwang“ und „Muss“ betrachtet wird, 
sondern als eine besondere Chance, die eigenen Fähigkeiten und Interessen zu erkennen und zu 
erkunden! 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen hierfür gerne zur Verfügung, gerne auch per 
EMail an osk.reichel@gmail.com  oder in meiner Sprechstunde am Donnerstag um 11.40 Uhr.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Thomas Reichel                                                                                
Fachbetreuer Wirtschaft und Recht                                                  
 
 
Bitte diesen Abschnitt umgehend unterschrieben dem/der WirtschaftslehrerIn zurückgeben! 
- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
 
 
Name: ..................................................................................................      Klasse 10........ 
         
 
 
Vom Informationsschreiben zum Berufspraktikum habe ich Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
..........................................                           ..................................................................... 
            Datum                        Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
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