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BETRIEBSPRAKTIKUM  FÜR  DIE  9.  JAHRGANGSSTUFE 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe, 
 
das Betriebspraktikum in der 9. Jahrgangsstufe ist an unserer Schule zu einer festen 
Einrichtung geworden. Der Termin ist in diesem Schuljahr die 
 

Woche vom 16.03. bis 20.03.2020. 
  
In der Anlage erhalten Sie ein Informationsschreiben für die Betriebe sowie ein 
Formblatt für deren Zusage. Diese Blätter finden Sie auch auf unserer Schulhomepage 
(www.mpg-muenchen.de > Formulare). 
 
Das beiliegende Informationsblatt sollte zusammen mit dem Bewerbungsschreiben bei 
den Betrieben eingereicht werden. Die Schüler werden im Unterricht im Fach 
Wirtschaft und Recht auf die Bewerbung und das Praktikum vorbereitet. Ihre Kinder 
sollten daher in der Lage sein, sich selber um einen Praktikumsplatz zu 
kümmern. Bitte halten Sie Ihre Kinder dazu an, sich frühzeitig zu bewerben. Die 
Zusage des Betriebs muss bis spätestens 21.02.2020 (Beginn der 
Faschingsferien)) an die Schule weitergeleitet werden. Schüler, die trotz 
mehrfacher Bewerbung keinen Praktikumsplatz finden, sollen sich frühzeitig(!) an 
Frau Egger wenden. Da dieses Praktikum eine Pflichtveranstaltung darstellt, kommt 
eine Nicht-Teilnahme nicht in Frage. 
 
Die Praktikanten sind gehalten, zu den im Betrieb üblichen Arbeitszeiten an ihrer 
Praktikumsstelle anwesend zu sein. Die Auswahl des Betriebs steht den Schülern 
völlig frei, allerdings ist es nicht ratsam, das Praktikum im elterlichen Betrieb oder am 
unmittelbaren Arbeitsplatz eines Elternteils zu absolvieren.  
 
Im Internet gibt es verschiedene Praktikumsbörsen, wie z.B. www.sprungbrett-
bayern.de oder www.schülerpraktikum.de. Die meisten dieser Angebote beziehen sich 
zwar auf ein mehrwöchiges Praktikum, allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass 
manche dieser Betriebe auch einwöchige Schülerpraktika anbieten – man muss sich 
einfach erkundigen. Letztlich dürfte es in einer Stadt wie München kein Problem 
darstellen, einen Praktikumsplatz zu finden. 
 
  

http://www.mpg.musin.de/
http://www.sprungbrett-bayern.de/
http://www.sprungbrett-bayern.de/
http://www.schülerpraktikum.de/


 
Da das Betriebspraktikum eine schulische Veranstaltung darstellt, sind die Schüler 
über die Schule unfallversichert. Die Schulordnung schreibt außerdem vor, dass die 
Schule für alle Schülerinnen und Schüler eine Haftpflichtversicherung abschließen 
muss. Die Kosten betragen etwa 1,80 € pro Schüler. Dieser Betrag wird zu gegebener 
Zeit mit dem Kopiergeld eingesammelt.  
 
Wir bitten Sie den unten stehenden Abschnitt auszudrucken und auszufüllen und über 
Ihre Tochter / Ihren Sohn bis spätestens Freitag, 25.10.2019 an die Lehrkraft für 
Wirtschaft und Recht weiterzuleiten. 
 
Für die Betriebe bedeutet die Aufnahme eines Praktikanten Engagement und 
Zeitaufwand. Freundliches, höfliches und zuverlässiges Verhalten unserer Schüler 
sollte daher selbstverständlich sein, auch um durch Klagen über schlechtes Betragen 
diese Bereicherung des Schulalltags nicht zu gefährden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Renate Egger  

(Koordinatorin für Berufliche Orientierung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte diesen Abschnitt bis Freitag, 25.10.2019 an die Lehrkraft für Wirtschaft/Recht weiterleiten! 

 

 

Vom Betriebspraktikum in der Woche vom 16.03. bis 20.03.2020 habe ich Kenntnis 
genommen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn  
 
 
……………………………...............................    Klasse  ...........    daran teilnimmt. 
(Name bitte deutlich schreiben) 

 
 
................................................     .................................................................. 
Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten   
 


