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B E T R I E B S P R A K T I K U M  
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte                         Weiden, 14. Oktober 2022 
der Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe, 
Ihre Tochter befindet sich in der Phase der beruflichen Orientierung. Neben vielen theoretischen Hilfen, z.B. 
durch Schule und Agentur für Arbeit, ist es sinnvoll, einen Einblick in die Arbeits- und Berufswelt in der 
Praxis zu ermöglichen. 
Deshalb bieten wir unseren Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe die Möglichkeit, an einem Betriebspraktikum 
teilzunehmen. Die Praktikantinnen erhalten dabei die Gelegenheit 

- durch eigenes Mitarbeiten sich selbst zu erproben, 
- eigene Berufswünsche an den Anforderungen der Praxis zu überprüfen, 
- die im Unterricht erworbenen theoretischen Kenntnisse zu vertiefen und 
- Kenntnisse über die Berufe und Berufsfelder zu erwerben. 

Diese „Schnupperlehre“ findet in der Unterrichtszeit statt und dauert fünf Tage. Als Termin wurde für alle 
Wahlpflichtfächergruppen die Woche vom 17.07. – 21.07.2023 festgelegt. Die Teilnahme daran ist 
verpflichtend. Eine Vergütung für die Tätigkeit im Betrieb ist nicht vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass 
dieses Praktikum nicht der Vermittlung von Ausbildungsplätzen dient und auch nicht mit einem Ferienjob 
verglichen werden kann.  
Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, schließt die Schule kurz vor Beginn des Praktikums für 
alle Teilnehmerinnen, eine Haftpflichtversicherung für personen-, sach- und vermögensbezogene Schäden 
ab. Der Versicherungsbeitrag von voraussichtlich 1,60 € wird vor dem Praktikum eingesammelt.  
Erläuterung zur Versicherung: Die Absicherung über die private Haftpflichtversicherung der Eltern ist 
nicht mehr gegeben, da die meisten Versicherer Betriebspraktika als berufliche Tätigkeit und somit als 
Ausschlusstatbestand betrachten. Auch der Versicherungsschutz über den Praktikumsbetrieb ist nicht immer 
gewährt, da viele Betriebe hier nur Mitarbeiter mit Vertragsverhältnis versichern. 
Die freiwilligen Praktika, die viele Schülerinnen während der Ferien absolvieren, können aus 
organisatorischen Gründen von der Schule nicht versichert werden. 
Hier müssten Sie sich hinsichtlich des Versicherungsschutzes selbst bei Ihrer privaten 
Haftpflichtversicherung, oder beim Praktikumsbetrieb informieren. 
Zunächst sollte Ihre Tochter mit Ihrer Hilfe durch Eigeninitiative versuchen, selbst einen Praktikumsplatz zu 
finden. Erfahrungsgemäß wirkt sich diese Art der Bewerbung positiv aus. Falls sich kein Betrieb findet, ist 
die Schule bemüht, eine Praktikumsstelle zu vermitteln, kann aber dabei keinen Erfolg versprechen. Für 
Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zur richtigen Berufswahl Ihres Kindes leisten zu können. 
Bitte leiten Sie folgende Erklärung an Herrn Kneidl zurück. 

Mit freundlichen Grüßen       
     

 
____________________         
Bernhard Kneidl, StR(RS) 



E r k l ä r u n g  z u m  B e t r i e b s p r a k t i k u m  

Name: _______________________________ Klasse:  9 __ 

Wohnort: _________________________ Telefon: _________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B e s t ä t i g u n g  d e r  E l t e r n / E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n  

Meine Tochter wird am Betriebspraktikum vom 17.07. – 21.07.2023 im 
Unternehmen  

________________________________________________________________ 

teilnehmen.  

________________________   ________________________________ 
  Ort, Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B e s t ä t i g u n g  d e s  B e t r i e b e s  

Die Schülerin ________________________________________  führt vom 
17.07. – 21.07.2023 das Betriebspraktikum in unserem Unternehmen durch. 

___________________  (Stempel des Betriebes) ______________________ 
          Ort, Datum          Unterschrift 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diese Anmeldung zum Betriebspraktikum bitte wieder in der Schule bei Herrn Kneidl 
abgeben! 

Kopie der Vorder- und Rückseite als Bestätigung für den Praktikumsbetrieb 
hinterlassen!
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