
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen 
 
Liebe Eltern, 
  
im Rahmen unserer Konzeption zur Berufswahlorientierung führen wir regelmäßig für die 9. Klassen ein 
einwöchiges Betriebspraktikum durch. Das Praktikum für das Schuljahr 2021/2022 findet in der Woche 
vom 14. Februar bis 18. Februar 2022 statt.  
Das Ziel des Betriebspraktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, exemp-
larische Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftsleben zu gewinnen. Dies geschieht sowohl 
durch eigene Anschauung und Erfahrung als auch durch Gespräche mit Betriebsangehörigen. Hinzu 
kommt die Erkundung des betrieblichen Umfeldes sowie der Rahmenbedingungen, unter denen sich be-
triebliches Handeln vollzieht. Die damit verbundene Öffnung der Schule hin zur betrieblichen Realität 
vermittelt unseren Schülerinnen und Schülern wichtige Erkenntnisse für ihre berufliche Orientierung. Au-
ßerdem sollen die Schülerinnen und Schüler versuchen, ihre Neigungen und Fähigkeiten im Hinblick auf 
den späteren Beruf zu erproben. Somit bietet das Praktikum auch die Möglichkeit, aufgrund der im Be-
rufsalltag gewonnenen Erfahrungen, neue Impulse für das Lernverhalten in der Schule zu gewinnen.  
 
Im Rahmen des Moduls der Beruflichen Orientierung werden Ihre Kinder bereits im Unterricht auf das 
Betriebspraktikum vorbereitet. Diese Phase kann bereits viele nützliche Erfahrungen bringen. So fördert 
z.B. das persönliche Vorstellungsgespräch die Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Selbstdarstellung der 
Praktikumsbewerber. Zur Durchführung dieses Projekts benötigen Ihre Kinder jedoch auch Ihre Unterstüt-
zung. In den nächsten Wochen soll sich jede interessierte Schülerin und jeder interessierte Schüler selbst-
ständig einen Praktikumsplatz - am besten im Einzugsbereich des jeweiligen Wohn- bzw. Schulortes - 
suchen. Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise: 
 

 Soziale Einrichtungen kommen für ein Betriebspraktikum nicht in Frage, da sie unserem Sozial-
praktikum im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium vorbehalten sind. Das gleiche gilt für Schulen 
jeder Art und Kindertagesstätten, da die Schülerinnen und Schüler ihr vertrautes Umfeld verlassen 
sollen.  

 Von Eltern geführte Betriebe, sowie Ein-Personen-Betriebe sollten für ein Betriebspraktikum 
nicht gewählt werden. 

 Es werden nur Praktikumsplätze mit einer ganztägigen Beschäftigung von der Schule akzeptiert.   
 Die Praktikumsstelle darf keine gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beinhalten und muss den 

Anforderungen des Jugendarbeitsschutzes genügen.  
 Unbedingt zu beachten ist, dass ein Praktikumsplatz außerhalb eines Gebietes, das durch die 

Schule effektiv betreut werden kann (Besuch durch einen Lehrer), aus versicherungsrechtlichen 
Gründen nicht möglich ist.  Dieses Gebiet erstreckt sich maximal zwischen Rosenheim, Trostberg 
und Salzburg.  

 Bitte beachten Sie, dass die Beförderung Ihres Kindes zwischen Wohnung und Betrieb sicherge-
stellt sein muss.  

 
Damit Ihre Kinder eine Orientierungshilfe haben, werden wir für alle Schüler eine Datenbank mit den 
bisherigen Praktikumsbetrieben des Annette-Kolb-Gymnasiums veröffentlichen. Zudem bietet die Chiem-
gau GmbH für Wirtschaftsförderung eine hilfreiche Praktikumsbörse an:  
https://www.chiemgau-wirtschaft.de/praktikumsboerse. 
 
Bis 21. Januar 2022 sollte jede Schülerin und jeder Schüler einen Praktikumsplatz verbindlich verein-
bart haben und die entsprechende von den Lehrern der Beruflichen Orientierung ausgeteilte Bestätigung 
über den Praktikumsplatz abgegeben haben. Für die Suche geben wir Ihren Kindern ein Begleitschreiben 
der Schule zur Vorlage beim Betrieb mit. Sollte kein Praktikumsplatz gefunden werden, ist der Besuch des 
Unterrichts in der 8. Jahrgangsstufe verpflichtend.  

Annette-Kolb-Gymnasium
Güterhallenstr. 12 
83278 Traunstein 
Sprachliches,  
Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliches 
Gymnasium 

Telefon: 0861 – 20934 – 0 
Telefax: 0861 – 20934 – 131 
sekretariat@akg-traunstein.de 

Traunstein, 12.11.2021 

 



 
Da es sich bei dem Praktikum um eine Schulveranstaltung handelt, besteht für alle Teilnehmerin-
nen/Teilnehmer die gesetzliche Unfallversicherung im Rahmen der KUVB (KommunaleUnfallVersiche-
rungBayern). Darüber hinaus wird von der Schule eine spezielle Haftpflichtversicherung abgeschlossen, 
die pro Teilnehmer ca. 1,60 € kostet. Dieser Betrag müsste von Ihnen übernommen werden. Für Schüle-
rinnen und Schüler des sozialwissenschaftlichen Zweigs, die für das Sozialpraktikum den Jahresbeitrag 
von 5,80 € bereits bezahlt haben bzw. angegeben haben, dass Ihre private Haftpflichtversicherung Versi-
cherungsschutz für schulische Betriebspraktika bietet, entfällt dieser Versicherungsbeitrag.  
 
Die Aufsichtspflicht während des Praktikums übernimmt der jeweilige Betrieb, die Anweisungen des dor-
tigen Betreuers sind zu befolgen. Die Schülerinnen/Schüler nehmen alle Verpflichtungen auf sich, die sich 
aus der Entscheidung, ein Praktikum in diesem Betrieb abzuleisten, ergeben. Bei Krankheit müssen die 
Schule und der Betrieb umgehend benachrichtigt werden.  
Um möglichst bald einen Überblick zu bekommen, wie viele Schülerinnen und Schüler sich um einen 
Praktikumsplatz bemühen und wie viele Schülerinnen und Schüler eine Haftpflichtversicherung brauchen, 
bitten wir Sie, den untenstehenden Abschnitt ausgefüllt  
 

bis spätestens Freitag, den 19. November 2021 
 

an die einzelnen Wirtschaftslehrer der unterschiedlichen Klassen/Spaltklassen zurückzuleiten. 
 
Wir hoffen, dass ein Betriebspraktikum die Schülerinnen und Schüler auf dem langen Weg zum richtigen 
Beruf einen weiteren Schritt voranbringt. Darüber hinaus sehen wir in diesem Praktikum auch einen wert-
vollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich mög-
lichst viele Schülerinnen und Schüler daran beteiligen könnten. 
 
Information zum Tag der Berufe im Dezember („Berufsmesse“) 
 
Ein weiterer wesentlicher Baustein im Rahmen der Beruflichen Orientierung in der 9. Jahrgangsstufe ist 
es, den Schülerinnen und Schülern Einblick in verschiedene Berufsfelder zu gewähren. Um dies zu ermög-
lichen, wollen wir am 9.12.21 zwischen 14 und 16 Uhr eine kleine „Berufsmesse“ anbieten, auf der Eltern 
unserer Schulfamilie den Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe ihren Beruf und ihr Berufsfeld 
vorstellen. Die Schülerinnen und Schüler können sich so, je nach Interesse, über unterschiedliche Berufe 
informieren und hätten zugleich die Möglichkeit, Gespräche zu führen bzw. offene Fragen zu klären. Zur 
erfolgreichen Durchführung der Berufsmesse brauchen wir Sie und Ihre Expertise in verschiedenen beruf-
lichen Bereichen. Falls Sie Interesse haben mitzuwirken, füllen Sie bitte den untenstehenden Abschnitt 
entsprechend aus oder nutzen Sie die digitale Umfrage über Microsoft Forms 
https://forms.office.com/r/dqeqeLGhC4. Ich bedanke mich herzlich im Voraus! 
 
 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
      
     
OStD B. Amschler, Schulleitung                         OStRin  M. Dietersberger                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen / unterstreichen / ausfüllen und bis 19.11.2021 an die entsprechende 
Lehrkraft für Berufliche Orientierung zurückgeben. 
 
 
Name 
 

  
Vorname 

  
Klasse 

 
9 

 
 
 

 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser Sohn an ei-
nem Betriebspraktikum teilnimmt. Wir werden uns zusammen mit unserem Kind um einen 
Praktikumsplatz bemühen. 
 

 
 
 

 
Unser/e Tochter/Sohn wird nicht am Betriebspraktikum teilnehmen 

  
Wir haben für unser/e Tochter/Sohn den Jahresbeitrag von 5,80 € für das Sozialpraktikum 
bezahlt bzw. bietet unsere private Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz für schuli-
sche Betriebspraktika. 
 

  
Ich würde am 9.12.2021 gerne das Berufsfeld ____________________________________ 
vorstellen. Bitte nehmen Sie mit mir per Email Kontakt auf, meine Email-Adresse lautet:  
 
_________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
        
..............................................................             ..........................................................................................                                                                                     
              Ort, Datum                                            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


