
 

Betrifft: Betriebspraktikum                     
  
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe 
 
Liebe Eltern, 
 
vom 4.10.2023 bis zum 20.10.2023 findet ein Betriebspraktikum von knapp drei Wo-
chen statt (der 2.10. ist ein Ferientag!). Ihre Tochter bzw. ihr Sohn werden dann in der 
9. Klasse sein. 
 
Es gehört zu unserem pädagogischen Konzept, dass sich die Schülerinnen und Schüler 
den Praktikumsplatz in der Regel selbst suchen. Die Planung des Praktikums geschieht 
durch den Fachbereich Wirtschaft-Arbeit-Technik in Zusammenarbeit mit den Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrern. 
 
Das Praktikum ist eine gute Gelegenheit, dass Kinder und Jugendliche einen anderen 
Blick auf die Arbeitswelt und auf Schule bekommen. Das Praktikum bietet die Möglich-
keit, eigene Interessen zu erproben, sich in einer veränderten Umgebung möglicher-
weise anders und positiver wahrgenommen zu wissen. Unsere Arbeitswelt ist extrem 
komplex geworden und nur die direkte Bekanntschaft mit der Arbeitswelt kann Ju-
gendlichen dabei helfen, sich in dieser Welt besser zu orientieren und zurecht zu fin-
den. 
 
Um eine pädagogisch sinnvolle Betreuung gewährleisten zu können, werden Betriebe 
im Umkreis der Schule mit einer maximalen Entfernung von 30 Minuten (mit öffentli-
chen Verkehrsmittel vom Schulstandort) akzeptiert.1 In sehr seltenen Fällen wird auch 
eine Ausnahmeregelung getroffen, dafür ist dann ein gesondertes Ansuchen beim zu-
ständigen WAT-Fachbereichsleiter (Hr. Kneidinger) zu stellen. 
 
In diesem Sinne möchte ich Sie ermuntern, die Suche (wieder) aufzunehmen, „dran zu 
bleiben“, auch wenn die Zusagen vage sind. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam 
diese Aufgabe bewältigen können. Vermitteln Sie bitte den Kindern, dass sie Präsenz 
zeigen, dass sie anrufen, sich melden und nicht nur Emails verfassen. Nicht alle Be-
triebe verlangen sofort auch umfassende Bewerbungsunterlagen, oft genügt ein Anruf, 
oder ein „direktes Vorbeischauen“. 
 
Die unterschriebene Betriebsvereinbarung muss / sollte bis zum Ende dieses Schuljah-
res (Juli 2023) abgegeben sein.  
 
Ich danke für Ihre Unterstützung und verbleibe, 
 
mit freundlichen Grüßen 
Leopold Kneidinger (FBL WAT/Duales Lernen, kne@sophie-scholl-schule.eu) 
Bajla Krzeszower (Koordination Berufs- und Studienorientierung) 

                                                 

1 Sie können dies z.B. mit Google-Maps leicht überprüfen 


