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            München, den 16.09.2019 

Liebe Eltern der Schüler der 9.Klassen, 

 

das Gymnasium München/Moosach plant auch in diesem Schuljahr, den Schülerinnen und Schülern der 9. Jahr-

gangsstufe an Stelle des Unterrichts ein fünftägiges Kurzpraktikum in einem Betrieb oder einer öffentlichen 

Einrichtung zu ermöglichen, und zwar in der Zeit vom 30.03.2020 bis 03.04.2020 (Woche vor den Osterferien). 

Zielsetzung ist es, den jungen Menschen durch praktische Erfahrungen erste Einblicke in die reale Arbeitswelt zu 

ermöglichen. Wir glauben, dass dies einen sehr positiven Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung darstellt und 

außerdem Anregungen für den langen Prozess der Berufswahl vermittelt. Die Schüler/innen sollen den 

Tagesablauf im Betrieb begleiten und - soweit möglich - in den Arbeitsprozess einbezogen werden. So wird ihnen 

die Chance geboten, Berufe und Arbeitsplätze kennen zu lernen und Einblick in die damit verbundenen Pflichten 

und Arbeitsbedingungen zu gewinnen. Durch einen verpflichtend anzufertigen Praktikumsbericht als kleinen 

Leistungsnachweis und die Nachbereitung im Unterricht werden die Eindrücke zusätzlich vertieft.  

 

Eine frühzeitige Suche erhöht die Chance, im gewünschten Berufsbereich einen Praktikumsplatz zu finden. Die 

Schüler werden im Unterricht deshalb auch bereits zeitig das Thema Bewerbung behandeln. Bei der Wahl des 

Praktikumsplatzes sollen sich die Schülerinnen und Schüler nicht vom Gesichtspunkt der Bequemlichkeit (z. B. 

familiäre Beziehung), sondern von der tatsächlichen Interessenslage leiten lassen. Sie sollen sich selbstständig 

einen Praktikumsbetrieb suchen. Durch die aktive Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz wird bereits die 

Eigeninitiative und Verantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler geschult. Viele Informationen zu möglichen 

Praktikumsbetrieben finden sich auch im Internet (z.B. https://www.sprungbrett-bayern.de).  

Es ist ratsam, die Suche nach einem Praktikumsplatz noch im ersten Halbjahr des Schuljahres abzuschließen. Das 

Praktikum ist eine Schulveranstaltung und alle Schüler sind daher über das Gymnasium München/Moosach unfall- 

und haftpflichtversichert. Für die Haftpflichtversicherung wird ein Beitrag von voraussichtlich 1,60 € je Schüler fällig, 

welcher von der jeweiligen Wirtschaftslehrkraft eingesammelt wird. 

 

Natürlich stehen sowohl die jeweilige Lehrkraft im Fach Wirtschaft und Recht, als auch die Fachbetreuerin Frau 

Steffan gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie vom Betriebspraktikum Kenntnis genommen haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Silke Steffan für die Fachschaft Wirtschaft und Recht 

.......................................................................................................................... 

Hiermit bestätige ich, dass ich vom Schreiben zum Betriebspraktikum der 9.Klassen vom 30.03.2020 bis 

03.04.2020 Kenntnis genommen habe. 

 

Name der Schülerin / des Schülers ________________________________________   Klasse:___________ 

 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ___________________________________________________ 

https://www.sprungbrett-bayern.de/

