
Staatliche Realschule Weilheim 11. September 2017

„Schnupperlehre“ (freiwilliges Betriebspraktikum)

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

das fächerübergreifende Lehrplan-Leitthema der 9. Jahrgangsstufe ist die Ausbildungs-
und Berufsorientierung. Trotz aller theoretischen Hilfen durch die Schule und die Ar-
beitsagentur fehlen unseren Schülern oft praktische Vorstellungen über die Anforderun-
gen in der Berufs-, Arbeits- und Wirtschaftswelt. 
Um diese Lücke zu schließen, können wir seit vielen Jahren in Kooperation mit zahlrei-
chen  Betrieben  unseres  Einzugsbereichs  freiwillige  Betriebspraktika,  so  genannte
„Schnupperlehren“, durchführen. 
Im  vergangenen  Schuljahr  2017/18  absolvierten  von  den  159  Schüler/innen unserer
sechs neunten Klassen 105 mindestens   ein   Betriebspraktikum, manche auch zwei, drei
oder vier und einer sogar 5 Praktika. 

Die Schüler/innen sollen durch ein Betriebspraktikum Gelegenheit erhalten

- eigenständig Kontakte zu Firmen herzustellen und sich für die "Schnupperlehre" zu
bewerben,

- sich vorzustellen, Termine zu vereinbaren und sich selbst um Organisatorisches zu
kümmern,

- den gefassten Berufswunsch an den Anforderungen der Praxis zu überprüfen,
- den beruflichen Alltag zu erleben, sieben bis acht Stunden täglich eine Tätigkeit aus-

dauernd durchzustehen und keinen "freien Nachmittag" zu haben, 
- die im Unterricht erworbenen theoretischen Kenntnisse anzuwenden und zu vertiefen,
- den Umgang mit Menschen in einem anderen sozialen Umfeld als dem der Schule zu

erleben (Kollegen, Vorgesetzte und Kunden bilden ein anderes soziales Geflecht als
Klassenkameraden und Lehrer), 

- die Erkenntnis zu erwerben, dass es auch im "Traumberuf" neben angenehmen Tätig-
keiten unangenehme gibt, die trotzdem zu erledigen sind,

- eventuell auch zu erkennen, dass man vom "Traumberuf" völlig falsche Vorstellungen
hatte.

Alle  Schüler/innen, die an der „Schnupperlehre“ teilnehmen wollen, werden ein-
dringlich gebeten, sich – in ihrem eigenen Interesse – selbstständig um einen Prak-
tikumsplatz zu bemühen. Diese Aktivität gehört auch zum Praktikum. 

 Es ist im Vorfeld wichtig, sich über in Frage kommende Unternehmen, ihre Produkte
und Dienstleistungen so umfassend wie möglich zu informieren. Dabei helfen Bro-
schüren  von  Unternehmen,  Gespräche  mit  Eltern,  Verwandten  und  Bekannten,
eventuell  "Tage der  offenen Tür",  Informationen des Berufsberaters  der  Arbeits-
agentur Weilheim, Herrn Kotz, und – ganz wichtig! – die Internetauftritte der Firmen.

 Als Organisator der Schnupperlehre an unserer Schule, bleibe ich natürlich trotz al-
ler erwünschten Eigentätigkeit der Schüler/innen nach wie vor Ansprechpartner.

 Praktika können in jedem beliebigen Betrieb absolviert  werden, der eine Zusage
gibt!

Das Betriebspraktikum kann grundsätzlich  nur  während der  Ferienzeiten stattfinden
(eine Ausnahme gibt es aber!). Folgende Termine bieten sich an:
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Herbstferien Montag, 30.10., 
Donnerstag, 02.10 und Freitag 03.10.2017 

Weihnachtsferien nicht bei allen Unternehmen möglich

Faschingsferien Montag, 12.02., bis Freitag, 16.02.2018

Erste Woche der Osterferien: Montag, 26.03., bis Donnerstag, 29.03.2018
Zweite Woche der Osterferien: Dienstag, 03.04., bis Freitag, 06.04.2018

Erste Woche der Pfingstferien: Dienstag, 22.05., bis Freitag, 25.05.2018
Zweite Woche der Pfingstferien: Montag, 28.05., bis Freitag, 01.06.2018

Während der letzten zehn Unterrichtstage des Schuljahres (16. bis 27. Juli 2018),
können in Ausnahmefällen, wenn in den Ferien keine Möglichkeit besteht, nach ei-
nem Beschluss der Lehrerkonferenz ebenfalls Praktika absolviert werden. 

 Die Schnupperlehre kann zwei, drei oder (meist) vier Tage dauern. Mehrere Praktika sind
natürlich möglich.

 Die Teilnahme ist freiwillig, eine Vergütung für die Tätigkeit im Betrieb erfolgt nicht. Bitte
beachten Sie, dass die „Schnupperlehre“ keine Stellenvermittlung darstellt und nicht mit
einem „Ferienjob“ zu vergleichen ist. 

 Um das Haftungsrisiko auszuschließen, wird über die Schule eine Gruppen-Haftpflicht-
versicherung  abgeschlossen. Den Beitrag von 1,60 Euro pro Schüler/in übernimmt der
Förderverein der Realschule. Notwendig ist, dass die Schüler/innen rechtzeitig (bis spä-
testens Mittwoch vor dem jeweiligen Ferienbeginn!) das Praktikum bei mir melden.

 Eventuell  anfallende  Fahrtkosten zum Praktikumsbetrieb  müssen von Ihnen getragen
werden.

 Die Beaufsichtigung der Schüler/innen während der „Schnupperlehre“ erfolgt durch einen
vom Betrieb bestimmten Betreuer, dessen Weisungen befolgt werden müssen. 
Das Praktikum ist  im rechtlichen  Sinn  keine Schulveranstaltung,  deshalb  obliegt  der
Schule auch keine Aufsichtspflicht für die Schüler/innen in den Betrieben, was ohnehin or-
ganisatorisch unmöglich wäre.
Trotzdem erwartet die Realschule, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn zuverlässig zu den mit dem
Betrieb vereinbarten Terminen erscheint, nicht vorzeitig abbricht und bei Erkrankung den
Praktikumsbetreuer rechtzeitig darüber informiert.
Wir wollen die Praktikumsplätze anbietenden Betriebe für die Zukunft nicht aus Gründen
einer Missstimmung oder Verärgerung verlieren. 

Ich bitte Sie, sobald das Praktikum/die Praktika fest vereinbart ist/sind, den beigehefte-
ten Meldebogen mit Angabe des Praktikumsbetriebs, der Art des Praktikums und des
Zeitraums an mich zurückzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Wagner
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Vom Inhalt des Informationsschreibens vom 11. September 2017 über das
freiwillige Betriebspraktikum im Schuljahr 2017/18 habe ich Kenntnis erhal-
ten.

Name des Schülers/der Schülerin: ________________________________

Klasse: ___________

_______________________________ ____________________________

Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils

Bitte lassen Sie diese Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme von Ihrer Tochter/Ih-
rem Sohn an Frau Wagner zurückleiten. 

Vielen Dank!

Vom Inhalt des Informationsschreibens vom 11. September 2017 über das
freiwillige Betriebspraktikum im Schuljahr 2017/18 habe ich Kenntnis erhal-
ten.

Name des Schülers/der Schülerin: ________________________________

Klasse: ___________

_______________________________ ____________________________

Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils

Bitte lassen Sie diese Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme von Ihrer Tochter/Ih-
rem Sohn an Frau Wagner zurückleiten. 

Vielen Dank!
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