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Sehr geehrte Eltern, 
 
die Schüler der 9. Klassen stehen vor der großen Herausforderung der Berufsfindung. Trotz aller 
theoretischen Hilfen durch Schule und Arbeitsamt, fehlen unseren Schülern oft praktische 
Vorstellungen über die Arbeits- und Berufswelt. Um diese Lücke zu schließen, werden alle 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen eine "Schnupperlehre" absolvieren. 
 
Die Schüler erhalten dabei Gelegenheit, 
- den beruflichen Alltag zu erleben, 
- durch eigenes Mitarbeiten sich selbst zu erproben, 
- die im Unterricht erworbenen theoretischen Erkenntnisse zu vertiefen, 
- ihre eigenen Berufswünsche an den Anforderungen der Praxis zu überprüfen. 
 
Die Schnupperlehre findet vom 27. bis 31. März 2023 statt und dauert  
5 Tage. Die Teilnahme daran ist verpflichtend. Wesentlicher Bestandteil der Schnupperlehre ist, 
dass sich jede Schülerin / jeder Schüler den Praktikumsplatz selbst sucht. Eine Vergütung für 
die Tätigkeit im Betrieb erfolgt nicht. Bitte beachten Sie, dass die Schnupperlehre keine 
Stellenvermittlung darstellt und auch nicht mit einem "Ferienjob" zu vergleichen ist. 
 
Die Schule wird für die Teilnehmer am Praktikum eine Gruppenhaftpflichtversicherung und auch eine 
Gruppenunfallversicherung abschließen. Für diese Versicherungen werden pro Schüler Kosten in 
Höhe von ca. 3,20 € (1,60 € für die Haftpflicht- und 1,60 € für die Unfallversicherung) entstehen, die 
von den Eltern - neben eventuell anfallenden Fahrtkosten - zu tragen sind. Diese Regelung gilt auch 
für freiwillige Praktika während der Ferien.  
 
Die Beaufsichtigung der Schüler während der Schnupperlehre erfolgt durch einen vom Betrieb 
benannten Betreuer, dessen Weisungen zu befolgen sind. 
 
Ich bitte alle Eltern, die selbst Kontakte zu Firmen bzw. Einrichtungen haben oder herstellen können, 
die geeignet und in der Lage sind am betrieblichen Kurzpraktikum mitzuwirken, dies zu tun und mir 
formlos mitzuteilen. 
 
Schließlich weise ich Sie, sehr geehrte Eltern, darauf hin, dass die meisten Firmen nicht bereit sind, 
Schüler mit allzu schlechten Noten zu einem betrieblichen Kurzpraktikum einzuladen. Sie sollten Ihre 
Kinder also dazu anspornen, gute schulische Leistungen zu erbringen, zumal auch der Zeitpunkt der 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz schnell näher rückt. 
 
Den beigefügten Auskunftsbogen über die Praktikumsstelle und die 3,20 € bitte ich ausgefüllt und 
unterschrieben über die Klassenleiter bis spätestens 16. Februar 2023 an mich zurück zu geben. 
 
Mit freundlichen Grüßen. 
 
M. Deutschmann   
Praktikumsbetreuer 

 

 
 


