GYMNASIUM FÜRSTENRIED
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium

Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe
als freiwilliges Praktikum innerhalb der Schulzeit (oder ggf. in den Ferien)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben, ausgehend von den Erfahrungen, die wir bei der Durchführung der Praktika
in den letzten Schuljahren sammeln konnten, festgelegt, dass interessierte Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen in diesem Schuljahr auf Antrag in der Woche vom
19. bis 23.7.2021 ein freiwilliges Betriebspraktikum ableisten können.
Folgende Hinweise zur Organisation sind dabei zu beachten:
1. Besprecht das an eure Eltern gerichtete Informationsschreiben mit ihnen bzgl. der
Frage, ob nicht auch ein Praktikum in den Ferien für euch sinnvoll wäre.
2. Die Teilnahme an einem Praktikum in der Schulzeit (Woche von Mo., 19.7. – Fr.,
23.7.21) ist nur für diejenigen Schülerinnen und Schüler möglich, die bis spätestens Dienstag, 22.6.2021, eine Aufnahmebestätigung des Praktikumsbetriebes im
Sekretariat bei Frau Zips vorlegen. Nur bei rechtzeitiger Abgabe der Aufnahmebestätigung mit anhängender Bescheinigung der Kenntnisnahme der Eltern kann
eine Schulbefreiung genehmigt werden.
3. Das Formular dieser Aufnahmebestätigung ist als Anlage 1A (Schulzeit) oder Anlage 1B (Ferien) einem Begleitschreiben beigelegt, das euch bei der Suche nach
einem Praktikumsbetrieb helfen soll.
4. Nach Beendigung des Praktikums (d.h. i.d.R. am Montag, 26.7.21) ist eine Kopie
der Teilnahmebescheinigung des Praktikumsbetriebes (Anlage 2 > auf homepage
unter: Bestätigung über die Ableistung des Praktikums) bei Frau Zips abzugeben.
(Das Original gut aufbewahren, da es wichtig sein kann u.a. in der 11. Kl.stufe.)
5. Außerdem sollt Ihr die Tätigkeiten, die Ihr an den (fünf) Tagen ausführt, stichpunktartig dokumentieren. Auch dafür bekommt ihr eine Vorlage (Anlage 3,
Vorlage Praktikumsbericht). Eure Aufzeichnungen dienen als Grundlage für
Referate, die ihr ggf. im folgenden Schuljahr in eurem P-Seminar halten werdet.
Einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden, liegt ganz in eurem Engagement, uns
angebotene Plätze reichen wir selbstverständlich an euch weiter.
Während des Praktikums ist der Betrieb für euch zuständiger Partner für alle Angelegenheiten. Solltet ihr erkranken, ist (für das Praktikum in der Schulzeit) dennoch auch
die Schule zu verständigen!
Viel Erfolg bei der Suche nach einem interessanten Praktikumsplatz und
gewinnbringende Tage in den Betrieben!

Für die Fachschaft Wirtschaft und Recht
Gez. Wolfram Weyse, StD

