FB WAT/Duales Lernen an der Sophie-Scholl-Schule

Dezember 2020

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe

Liebe Eltern,
vom 20. 9. 2021 bis zum 8. 10. 2021 findet ein Betriebspraktikum von drei Wochen
statt. Ihre Tochter bzw. ihr Sohn wird 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 Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern im Anschluss an die Herbstferien.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser zeitliche Rahmen im Allgemeinen ausreicht. Da
es aber Bereiche gibt, in denen die Praktikumsplätze sehr früh (in großen Ausnahmefällen fast ein Jahr vorher) vergeben werden, möchten wir Sie auf diesem Wege schon
jetzt auf das bevorstehende Betriebspraktikum und die damit verbundene Suche nach
geeigneten Plätzen hinweisen.
Falls die Suche erfolglos bleibt, verfügt die Schule über eine Sammlung an Steckbriefen
über Praktika der letzten Schuljahre.
Um eine pädagogisch sinnvolle Betreuung gewährleisten zu können, werden Betriebe
im Umkreis der Schule mit einer maximalen Entfernung von 30 Minuten (mit öffentlichen Verkehrsmittel vom Schulstandort) akzeptiert. 1 In sehr seltenen Fällen
wird auch eine Ausnahmeregelung getroffen, dafür ist dann ein gesondertes Ansuchen
beim zuständigen WAT-Fachbereichsleiter (Hr. Kneidinger) zu stellen.
Wenn Sie einen Praktikumsplatz in Aussicht haben, können Sie über den/die WAT-Lehrer*in eine Betriebsvereinbarung erhalten. Sollte ein Betrieb eine Bewerbung oder einen Lebenslauf verlangen, können wir eine Musterbewerbung zur Verfügung stellen.
Die unterschriebene Betriebsvereinbarung muss bis zum Ende dieses Schuljahres
(18.6.2021) abgegeben werden. Danach werden gesonderte Maßnahmen ergriffen,
um die Suche doch noch zu einem erfolgreichen Ende zu führen, es kann aber auch
sein, dass Plätze, die vielleicht nicht so attraktiv sind, zugewiesen werden. Es sollte aber
im Interesse des Schülers oder der Schülerin liegen, einen eigenen attraktiven Platz zu
finden.
Falls Sie schon jetzt Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Leopold Kneidinger (FBL WAT/Duales Lernen)
Bajla Krzeszower (Koordination Berufs- und Studienorientierung)
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Sie können dies z.B. mit Google-Maps leicht überprüfen

