
 
Unterschleißheim, im Oktober    

 

 
Betriebspraktikum in der 9. Jahrgangsstufe 

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch in diesem Schuljahr wird am Carl-Orff-Gymnasium ein Betriebspraktikum durchgeführt. Diese 
findet während der Schulzeit in der Woche vor den Faschingsferien statt.  
 
Nach dem Lehrplan soll das bayerische Gymnasium „die Bildung, die zu einem Hochschulstudium 
befähigt, aber auch die Voraussetzungen für eine anspruchsvolle Berufsausbildung außerhalb der 
Hochschule“ vermitteln. Im Abschnitt „Aufgaben und Möglichkeiten der Mitglieder der 
Schulgemeinschaft“ wird die Bedeutung von Praktika hervorgehoben: 
„Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern ermöglicht es dem Gymnasium, den Schülern 
weitere Lern- und Lebenserfahrungen zu eröffnen, die ihre Flexibilität und Entdeckerfreude sowie ihren 
Unternehmergeist entwickeln helfen: Praktika in der Wirtschaft oder in sozialen und kirchlichen 
Einrichtungen, Betriebserkundungen, gemeinsame Veranstaltungen mit Hochschulen oder 
Auslandsaufenthalte fördern in besonderer Weise den Bezug zwischen Gelerntem und der 
Lebenswirklichkeit. Konkrete Einblicke ins Arbeitsleben geben den Schülern die Möglichkeit zur 
frühzeitigen beruflichen Orientierung. Die Erziehungsberechtigten können zur Herstellung der 
notwendigen Kontakte entscheidend beitragen.“ 
 
Die Schüler*innen sollen nicht nur erste Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt gewinnen. Auch sollen 
sie die körperliche und geistige Beanspruchung durch die Arbeit sowie die berufliche und menschliche 
Atmosphäre in einem Betrieb kennenlernen. Sie können Einsichten in Arbeitsabläufe gewinnen und 
erkennen die Bedeutung von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Ausdauer für den 
reibungslosen Arbeitsablauf. 
 
Im neunjährigen Gymnasium sollen die Schüler*innen nun im Rahmen eines neuen Faches namens 
„Modul zur beruflichen Orientierung“ bereits in der Mittelstufe Berufswahl- und 
Berufsweltkompetenzen erlernen.  
Dazu setzen sich die  Schüler*innen nachmittags und blockweise unter Begleitung einer „Modul-
Lehrkraft“ u.a. mit folgenden Themen auseinander:  

• Persönlichkeit (Interessen, Stärken und Schwächen, Selbst- und Fremdeinschätzung) und 
Lebensvorstellungen 

• Möglichkeiten schulischer und beruflicher Qualifikation 

• Trends der Arbeitswelt 

• Bewerbung: Anschreiben und Lebenslauf 
 
Es ist uns wichtig, dass unsere Schüler*innen berufliche Orientierung als einen kontinuierlichen Prozess 
verstehen. Sie werden daher ein Portfolio führen, worin sämtliche Unterlagen aus dem Modul 
aufbewahrt werden.  
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Bei der Durchführung des Betriebspraktikums sind folgende Punkte zu beachten: 
 

• Bei der Wahl des Praktikumsplatzes sollen sich die Schüler*innen nicht vom Gesichtspunkt der 
Bequemlichkeit (z. B. familiäre Beziehung), sondern von der tatsächlichen Interessenslage leiten 
lassen. Sie sollen sich selbstständig einen Praktikumsbetrieb suchen. Durch die aktive Suche nach 
einem geeigneten Praktikumsplatz wird bereits die Eigeninitiative und Verantwortlichkeit der 
Schüler*innen geschult. Viele Informationen zu möglichen Praktikumsbetrieben finden sich auch im 
Internet (z. B. https://www.sprungbrett-bayern.de) oder auf dem digitalen schwarzen Brett des COG 
(COG-Homepage → Extras → Berufsorientierung). 

• Das Praktikum sollte nicht die Fortsetzung eines Nebenjobs sein, den die Schüler*innen in ihrer 
Freizeit haben. Bei der Wahl des Praktikumsplatzes ist daher darauf zu achten, dass auch anerkannte 
Ausbildungsberufe erkundet werden. 

• Liebe Eltern, unterstützen Sie bei Bedarf ggf. Ihr Kind bei der Praktikumssuche. Der Praktikumsbetrieb 
sollte im näheren Umfeld der Schule (auch Großraum München möglich, empfehlenswert: im S-Bahn-
Bereich) liegen. Entstehende Fahrtkosten können von der Schule nicht übernommen werden. 

• Schüler*innen, die ohne eigenes Verschulden keinen Praktikumsplatz finden können, kann das Carl-
Orff-Gymnasium bei der Beschaffung helfen, wenn durch Vorlage entsprechender Bewerbungen 
nachgewiesen werden kann, dass der Schüler/die Schülerin trotz eigener Bemühungen keine 
Praktikumsstelle finden konnte. Bitte wenden Sie sich hierzu bis spätestens Ende Januar des 
folgenden Jahres per E-Mail an die entsprechende Modul-Lehrkraft. 

• Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, d.h. die Schüler*innen sind während dieser 
Zeit unfallversichert. Eine zusätzliche Haftpflichtversicherung wird für alle teilnehmenden 
Schüler*innen abgeschlossen. Die Kosten von voraussichtlich 1,60 € werden dem Materialkonto 
belastet. Eine bereits bestehende Privathaftpflichtversicherung genügt nicht.  

• Während des Praktikums müssen alle Schüler*innen einen Bericht schreiben, anhand dessen sie sich 
nach dem Betriebspraktikum mit ihren Mitschüler*innen austauschen. 

• Jeder Schüler/jede Schülerin muss spätestens bis Ende Januar des folgenden Jahres das beiliegende 
Formular, auf dem der gewählte Praktikumsbetrieb bezeichnet ist, bei der enstsprechenden 
Lehrkraft des Moduls zur beruflichen Orientierung abgeben. 

 
Bitte teilen Sie, liebe Eltern, Ihre Zustimmung zur Teilnahme Ihres Kindes am Praktikum auf dem 
Abschnitt bis spätestens vor den Herbstferien mit und leiten diesen an die Modul-Lehrkraft zurück. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
StRin Meral Erdal        OStDin Greta Schicker 
Koordinatorin für berufliche Orientierung (KBO)   Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sprungbrett-bayern.de/


-------------- Bitte bis spätestens vor den Herbstferien bei der Modul-Lehrkraft abgeben ---------------- 
 

Rückantwort Betriebspraktikum der 9. Jahrgangsstufe  
 
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers: ________________________________________________ 
 
Klasse: _____ 
 
Erklärung der / des Erziehungsberechtigten: 
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn am Betriebspraktikum teilnimmt. 
Wir haben von den schriftlich mitgeteilten Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen und erkennen 
diese an. 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 

Erklärung der Schülerin / des Schülers: 
Hiermit erkläre ich, dass ich die Bedingungen für das Betriebspraktikum akzeptiere. Ferner ist mir bewusst, 
dass ich das Carl-Orff-Gymnasium repräsentiere und mein Verhalten das Bereitstellen zukünftiger 
Praktikumsplätze beeinflussen kann.  
 
 
___________________________________ 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers  


