
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                               Februar 2021 
An alle Unternehmen, die bereit sind, 
Praktikanten/innen aufzunehmen 
 
Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen des Gymnasiums Dorfen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der aktuellen Situation der Covid-19-Pandemie können wir unser geplantes Betriebspraktikum, in dem 
Zeitraum vor Ostern, nicht durchführen. Dennoch möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern der 9. 
Jahrgangsstufe die Erfahrungen eines betrieblichen Praktikums ermöglichen, das ihnen einen besonderen Einblick 
in die Berufswelt vermittelt. 

Darum haben wir als Ersatzzeitraum fünf Tage in der vorletzten Juliwoche - vom 19. bis zum 23.07.2021 - dafür 
vorgesehen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einen oder auch mehrere Praktikumsplätze für unsere Schüler 
anbieten. 

Zielsetzung ist es, den jungen Menschen durch praktische Erfahrungen erste Einblicke in die Arbeitswelt zu 
ermöglichen und Anregungen für die künftige berufliche Laufbahn zu vermitteln. Sie sollen den normalen 
Tagesablauf im Betrieb begleiten und in den Arbeitsprozess einbezogen werden. So können sie Berufe und 
Arbeitsplätze kennen lernen und erhalten Einblick in die damit verbundenen Arbeitsbedingungen und Pflichten. 

Die Organisation des Praktikums erfolgt über den Fachbereich Wirtschaft und Recht. Die Praktikanten sind auf 
dem Weg zum und vom Betrieb über die Kommunale Unfallversicherung und am Praktikumsplatz selbst über 
Ihre Berufsgenossenschaft gegen Unfälle versichert. Zusätzlich wird noch eine Haftpflicht-versicherung 
über die Schule abgeschlossen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Schule (Tel. 08081/95720). 
Die Betreuer des Projektes und somit auch Ihre Ansprechpartner sind die jeweiligen Fachlehrkräfte der 9. Klassen 
und Herr Stephan Wägner (Fachschaftsleiter und Koordinator für Berufliche Orientierung). 

Die Schüler(innen) sollen sich grundsätzlich schriftlich bei Ihnen bewerben. Falls Sie sich zu einer Zusage 
entschließen, bitten wir Sie, für unsere Organisation den anhängenden Abschnitt vollständig auszufüllen und uns zu 
übersenden (Schüler, Post, Fax). Für Ihre Unterstützung bereits jetzt schon herzlichen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

        

    OStD M. Höß                                                    OStR St. Wägner  

    Schulleiter                                               Koordinator Berufliche Orientierung 

--------------------------------------------------------------bitte hier abtrennen!----------------------------------------------- 
Betriebspraktikum des Gymnasiums Dorfen - Bestätigung 

 

 Ich bin / Wir sind bereit, vom 19.07. bis zum 23.07.2021  
die Schülerin / den Schüler (Name, Klasse):   ,   

 als Praktikantin/en aufzunehmen. 
 Tätigkeit: (Berufs-/Ausbildungsbezeichnung)   
 

 Ich/wir biete/n an, weitere Praktikanten/innen aufzunehmen: Insgesamt              Schüler/innen. 
 

Ich/wir bitte/n um  Besuch /  telefonische Kontaktaufnahme  vor /  während /  nach dem Praktikum. 
 

Name und Anschrift des Unternehmens 
mit Telefonnummer / (Fax / E-Mail)  
und Ansprechpartner 

 
   
 
   

 
........................................................................................                      .................................................................... 
(Ort, Datum)                                                                   (Unterschrift / Firmenstempel) 


