Zweiwöchiges Berufsorientierungspraktikum in der 10. Klasse
12.07. – 23.07.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Schuljahr bietet das Gymnasium Bruckmühl für die 10. Klassen wieder ein
zweiwöchiges Berufsorientierungspraktikum an. Im Rahmen unseres Projekts
„START UP YOUR FUTURE“
bemühen wir uns, die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig auf ihre berufliche Zukunft
vorzubereiten. Wir hoffen, dass Sie unser Projekt unterstützen, indem Sie es unseren
Bewerberinnen und Bewerbern ermöglichen, in Ihrem Betrieb das Berufsorientierungspraktikum
zu absolvieren, um einen Einblick in den Arbeitsalltag zu erhalten, einen bestimmten Beruf
genauer zu erkunden und eventuell verschiedene Arbeitsbereiche in Ihrem Betrieb
kennenzulernen. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, mindestens 25 Stunden in der
Woche zu arbeiten, also in der Regel von Montag bis Freitag ca. fünf Stunden täglich.
Selbstverständlich bestimmt dabei Ihr Betriebsablauf die genauen Arbeitszeiten und die
Schüler/innen haben sich an Ihre Vorgaben zu halten.
Eine Bezahlung im Rahmen des Praktikums ist nicht erwünscht.
Am Ende des Praktikums müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Tätigkeiten und Erfahrungen
in einer Übersicht dokumentieren (Formular wird den Praktikanten von uns mitgegeben) und von
den für sie zuständigen Betreuern unterschreiben lassen.
Da es sich um eine verpflichtende Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen in diesem
Zeitraum unfallversichert. Außerdem wird durch das Gymnasium eine entsprechende
Haftpflichtversicherung abgeschlossen.
Bitte bestätigen Sie uns mit dem beiliegenden Formular, dass die Schülerin oder der Schüler in der
angegebenen Zeit bei Ihnen die Schnupperlehre absolviert.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Schule in ihrem Bemühen unterstützen, den Schulalltag mit
lebensnahen Erfahrungsbereichen zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

OStD Walter Baier
Schulleiter

StD Britta Hartmann
Mittelstufenbetreuerin
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Zweiwöchiges Berufsorientierungspraktikum in der 10. Klasse
10.07. – 21.07.2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
im nächsten Schuljahr bietet das Gymnasium Bruckmühl für die 10. Klassen wieder ein
zweiwöchiges Berufsorientierungspraktikum an. Im Rahmen unseres Projekts
„START UP YOUR FUTURE“
bemühen wir uns, die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig auf ihre berufliche Zukunft
vorzubereiten. Wir hoffen, dass Sie unser Projekt unterstützen, indem Sie es unseren
Bewerberinnen und Bewerbern ermöglichen, in Ihrem Betrieb das Berufsorientierungspraktikum
zu absolvieren, um einen Einblick in den Arbeitsalltag zu erhalten, einen bestimmten Beruf
genauer zu erkunden und eventuell verschiedene Arbeitsbereiche in Ihrem Betrieb
kennenzulernen. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, mindestens 25 Stunden in der
Woche zu arbeiten, also von Montag bis Freitag ca. fünf Stunden täglich, in der Regel vormittags.
Selbstverständlich bestimmt aber Ihr Betriebsablauf die Arbeitszeit und die Schüler/innen haben
sich an Ihre Vorgaben zu halten.
Eine Bezahlung im Rahmen des Praktikums ist nicht erwünscht.
Am Ende des Praktikums müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Tätigkeiten und Erfahrungen
in einer Übersicht dokumentieren (Formular wird den Praktikanten von uns mitgegeben) und von
den für sie zuständigen Betreuern unterschreiben lassen.
Da es sich um eine verpflichtende Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen in diesem
Zeitraum unfallversichert. Außerdem wird durch das Gymnasium eine entsprechende
Haftpflichtversicherung abgeschlossen.
Bitte bestätigen Sie uns mit dem beiliegenden Formular, dass die Schülerin oder der Schüler in der
angegebenen Zeit bei Ihnen die Schnupperlehre absolviert.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Schule in ihrem Bemühen unterstützen, den Schulalltag mit
lebensnahen Erfahrungsbereichen zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

OStRin Britta Hartmann
Mittelstufenbetreuerin

