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An die Eltern  
der Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 
 

10. 0ktober 2019 
 
 
 
 

Betriebspraktikum für die achten und neunten Klassen 
im Schuljahr 2019/20 

 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

oft haben junge Menschen nur ein unvollständiges Bild von dem, was sie in einem bestimm-
ten Beruf erwartet. Mit einem Praktikum kann man hingegen aus erster Hand den Arbeitsall-
tag in einem Beruf, aber auch ein Unternehmen, dessen Organisationsstruktur und die dorti-
gen Anforderungen kennenlernen. Ein Praktikum kann auch dazu beitragen,  

• größere Klarheit über die eigenen Neigungen und Interessen zu erhalten, 

• die eigenen Fähigkeiten besser einschätzen zu lernen, 

• Kontakte zu knüpfen und  

• von Menschen, die schon lange in der beruflichen Praxis stehen, Tipps für den beruf-
lichen Werdegang zu bekommen. 

Schließlich kann man einem potentiellen Arbeitgeber zeigen, dass man sich wirklich für ein 
bestimmtes Berufsfeld interessiert und auch motiviert ist, sich darin zu engagieren.  
 

Praktika erhöhen somit die Chance, den „richtigen“ Beruf zu finden, und helfen, spätere Ent-
täuschungen zu vermeiden. In vielen Branchen zählen Praktika sogar zu den notwendigen 
Voraussetzungen für den Eintritt in das Berufsleben.  
 
Freiwillige Betriebspraktika gehören deshalb zum festen Bestandteil des Konzepts der beruf-
lichen 0rientierung an der Realschule Pegnitz. Dieses beginnt in der achten Klasse mit der 
Möglichkeit, während der Ferien, beginnend ab den Herbstferien, eben solche Betriebsprak-
tika zu absolvieren. Es setzt sich in der neunten Klasse mit weiteren, freiwilligen Betriebs-
praktika fort. Daneben werden die Schüler der neunten Jahrgangsstufe bei ihrer Ausbil-
dungsplatzsuche und Berufsfindung durch zahlreiche weitere Maßnahmen unterstützt (siehe 
Elternbrief vom 23.09.2019). Ermutigen Sie bitte Ihr Kind, sich an diesen Maßnahmen umfas-
send und aktiv zu beteiligen. 
Da ein Großteil der Bewerbungen mit dem Halbjahres- bzw. Jahreszeugnis der neunten 
Klasse erfolgt, sollten sich die Schüler bis dahin im Großen und Ganzen über ihre berufliche 
Zukunft eine gewisse Klarheit verschafft haben.  
 
 

bitte wenden → 



Eigenverantwortlichkeit ist ein hoch geschätztes Persönlichkeitsmerkmal bei Bewerbungen. 
Daher erwarten auch wir, dass sich jeder Schüler seinen Praktikumsplatz selbst aussucht. Da-
bei hat es sich in der Vergangenheit als günstig erwiesen, Betriebe zu suchen, die regelmäßig 
ausbilden. Sollte Ihr Kind keinen Praktikumsplatz finden, so kann Ihnen der Berufsberater 
der Agentur für Arbeit an unserer Schule, Herr Armin Brendel, weiterhelfen (regelmäßige 
Sprechzeiten an der RS Pegnitz am Donnerstag). Auch auf der Internetseite 

https://lehrstellen-radar.de/ 
der Deutschen Handwerkskammern findet man Praktikumsplätze in der Region.  
 
Für das Praktikum können Sie für Ihr Kind über die Schule eine Haftpflichtversicherung bei 
der Bayerischen Versicherungskammer abschließen. Diese gilt für ein Kalenderjahr 
(01.11.2019 – 31.10.2020), und zwar auch für mehrere Betriebspraktika in diesem Jahr. Ein 
einzelnes Praktikum darf jedoch nicht länger als 14 Tage dauern. Der Beitrag für diese Haft-
pflichtversicherung beträgt 1,60 €.  
 
Wünschen Sie einen solchen Versicherungsschutz, dann füllen Sie bitte die untere Hälfte des 
beigefügten Formblattes aus. Wünschen Sie keinen Versicherungsschutz, bestätigen Sie bitte 
den Erhalt dieses Elternbriefes, indem Sie die obere Hälfte des Formblatts ausfüllen. Geben 
Sie das unterschriebene Formblatt und ggf. das Geld für die Haftpflichtversicherung bis spä-
testens 16. Oktober 2019 Ihrem Kind in die Schule mit. Beides wird von den jeweiligen Klas-
senleitern eingesammelt. 
Die Versicherung wird an diesem Tag abgeschlossen. Die Möglichkeit einer Nachversiche-
rung über die Schule zu einem späteren Zeitpunkt besteht nicht.  
 
Das genannte Formblatt sowie zwei weitere Dokumente zum Thema „Betriebspraktikum“ 
finden Sie auf unserer Homepage (http://www.rspegnitz.de) unter dem Menüpunkt: 

Service   →   Praktika 

Mit dem Formblatt ,,Ich bitte um eine Praktikumsversicherungsbescheinigung“, das rechtzei-
tig vor Beginn eines Praktikums im Sekretariat der Schule abgegeben werden muss, erhält Ihr 
Kind einen Versicherungsnachweis über die abgeschlossene Haftpflichtversicherung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Peter Schüll 
Konrektor 

 

http://www.rspegnitz.de/



