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Naturwissenschaftlich-technologisches,
Sprachliches und Humanistisches

Gymnasium Bad Reichenhall, September 2020

Betriebsnraktikum der Jahreanesstufe 9/9+

Liebe Eltern,

soziale Kompetenz, Teamfiihigkeit, eigenverantwortliches Handeln - diese pädagogischen Ziele
sind wesentliche Anspräche, die von der Wirtschaft als Schlüsselqualifikationen von unseren
Jugendlichen eingefordert werden. Das Eltemhaus und nachdrticklich die Schule sind aufgefordert
diese Fähigkeiten zu ftirdern, aber auch zu fordern. Lernen kann dabei nicht mehr nur auf den
Unterricht beschränkt sein, sondern muss mit Erfahrungsbereichen ergänzt werden, die
lebensnahes Wissen miteinbeziehen.

Eine Chance dantbietet ftir die Schüler/innen der Klasse 9a ein g[wöchiges Betriebspraktikum
bzw. fiir die Jahrgangsstufe 9+ ein ryg[wöchiges Betriebspraktikum.

Als Termin ftir das Betriebspraktikum ist folgender Zeitraum festgelegt:

r Schüler/innen der Klasse 9a: n.A4, - 17.04.2021
o Schüler/innen der Klassen 9+: 01.02. - 11,02.2021

Das Pral<tikum wird als verpflichtende Schqlveranstaltung durchgeftihrt. Unsere Schülerinnen und
Schüler sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, verschiedene Arbeitsbereiche kennen zu lernen,
evtl. Kontakte für spätere Praktika zu knüpfen und auf sich gestellt mit anderen Menschen
zusarnmenzuarbeiten. Die Jugendlichen erfahren so, wie anstrengend ein Arbeitstag sein kann und
schätzen vielleicht die Chance, eine längere Schulausbildung genießen zu dürfen, höher ein.

Die Schüler suchen sich flir diese Praktikumswoche(n) selbstständig einen Einsatzort. Das kann
z.B. im sozialen Bereich, aber auch in einem handwerklichen/wirtschaftlichen Betrieb oder auch
einer medizinischen Einrichtung sein. Generell ausgeschlossen werden jedoch Praktikumsplätze
im Verwandtschafts- oder n?iheren Bekanntenlaeis Ihres Kindes. Selbstuerständlich ist der Einsatz
an einem Arbeitsplatz im Landkreis Berchtesgadener Land, aber auch deutschlandweit oder im
Ausland ist die Durchführung des Praktikums möglich. Voraussetzung hierfrir ist, dass die
Unterbringung vor Ort gesichert ist. Anfallende Kosten, wie Bewerbungs- oder Fahrtkosten,
können seitens der Schule generell nicht erstattet werden.
Ftir alle Praktika schließt die Schule eine Haftpflichtversicherung ab, fiir die ein Unkostenbeitrag
vonZ € zu entrichten ist.

Ein herzliches Dankeschön sei an dieser Stelle allen gesagt, die bereits Jugendliche für diese

Schnupperlehre aufgenommen haben. Eltern, deoen es möglich ist, Schüler im Rahmen dieses

Projekts an einem Arbeitsplatz einntsetzen, werden gebeten, dies der Schule mitzuteilen. Wir
freuen uns über Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grtißen
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