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Informationsblatt für Schüler und Eltern der 8. Klassen 

Welches Ziel hat das Praktikum? 
Ziel des Praktikums ist es, den Schülern Gelegenheit zu geben, in die betriebliche Praxis bestimmter Ausbil-
dungsberufe hineinzuschnuppern, um „erste“ praktische Informationen und Erfahrungen für die eigene Be-
rufswahl zu gewinnen. Darüber hinaus ist das Praktikum eine gute Möglichkeit, um für eine eventuelle spätere 
Bewerbung persönliche Kontakte zu Betrieben zu knüpfen. 
 
Warum findet das Praktikum in der 8. Klasse statt? 
Einige Betriebe verlangen eine Bewerbung schon mit dem Halbjahreszeugnis der neunten Klasse. Für die Schü-
ler bedeutet dies, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon „relativ konkrete“ Vorstellungen über ihre zukünftige 
Berufswahl haben sollten. Eine Praxiserfahrung ist daher zwingend schon vor diesem Zeitpunkt notwendig. 
 
Wann findet das Praktikum statt? 

Das Praktikum findet für alle Klassen der 8. Jahrgangsstufe vom 13. Juli - 17. Juli 2020 statt. 

 
Wie ist das Praktikum organisiert? 
Jeder Schüler erhält dieses Informationsblatt, ein Anmeldeformular für die Schule, einen Vordruck zur Prakti-
kumsbestätigung, ein Informationsschreiben für den Betrieb und ein Muster-Bewerbungsschreiben. Zudem 
werden alle diese Unterlagen auf unserer Homepage zum Download und über Online-Team „Betriebsprakti-
kum 8. Klasse“ digital bereit gestellt. 
 
Wenn man einen Praktikumsplatz gefunden hat, ist das Anmeldeformular für die Schule auszufüllen und bei 
Herrn Köhler abzugeben. Der Kostenbeitrag von 3,20 € für eine Haftpflicht- und Unfallversicherung wird 
Anfang Juli vom Konto des Erziehungsberechtigten eingezogen. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende De-
ckung. Das Informationsschreiben für den Betrieb sollte gleich am ersten Tag zusammen mit dem Vordruck 
der Praktikumsbestätigung beim Praktikumsbetreuer im Betrieb abgegeben werden. Letzteres ist am letzten 
Tag wieder ausgefüllt mitzunehmen und am darauffolgenden Schultag bei Herrn Köhler abzugeben. 
 
Was ist bei einer Erkrankung während des Praktikums zu beachten? 
Bei Erkrankung muss sich der Praktikant telefonisch im Betrieb und gleichzeitig auch in der Schule entschul-
digen. An die Praktikumsbestätigung ist dann eine schriftliche Entschuldigung der Eltern anzuheften. Sollte 
während des gesamten Praktikums eine Krankheit vorgelegen haben, können die Schüler das Praktikum in den 
Ferien der 9. Jahrgangsstufe nachholen. 
 
Was ist von Seiten der Schule während des Praktikums zu beachten? 
Die Praktikanten sind Repräsentanten der St.-Bonaventura-Realschule Dillingen! Angemessene Kleidung und 
ein ordentliches Verhalten sollten nicht zuletzt auch im eigenen Interesse eine Selbstverständlichkeit für jeden 
Praktikanten sein. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   

Hans-Jürgen Köhler, StR (RS) i.K.  André Deppenwiese, SL (Schulleiter) 
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