
Staatliche Realschule Burgkunstadt   
 

 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler der 9. Klassen! 

 

Betriebspraktikum („Schnupperlehre“) 2019 

 
Sehr geehrte Eltern, 

Ihre Kinder stehen vor dem Problem der Berufsfindung. Trotz aller theoretischen Hilfen durch Schule 

und Arbeitsamt fehlen unseren Schülern oft praktische Vorstellungen über die Arbeits- und Berufs-

welt. Um diese Lücken zu schließen und den Kontakt mit dem Wunschberuf zu ermöglichen, führen 

wir in der 9. Jahrgangsstufe ein verpflichtendes Berufspraktikum durch.  

Der Schüler erhält dabei Gelegenheit, 

 den beruflichen Alltag zu erleben, 

 durch eigenes Mitarbeiten sich selbst zu erproben, 

 die im Unterricht erworbenen theoretischen Kenntnisse zu vertiefen, 

 seinen eigenen Berufswunsch an den Anforderungen der Praxis zu überprüfen. 

 

An der Staatlichen Realschule Burgkunstadt findet das Betriebspraktikum während der Schulzeit statt 

und ist deshalb verpflichtend für jeden Schüler. Termin ist die letzte Unterrichtswoche vor den Oster-

ferien (8. – 12. April 2019). Eine Vergütung für die Tätigkeit im Betrieb erfolgt nicht. 

 

Die Praktikumstellen werden von den Schülerinnen und Schülern selbst gesucht. So lassen sich beson-

ders viele Berufsarten erreichen und zudem die Eigeninitiative und Kontaktbereitschaft der Schüler 

fördern. Die Schüler melden ihren Praktikumsplatz bis spätestens 3. Dezember 2018 beim Betreu-

ungslehrer. Für Schüler die eine Gesundheitsbelehrung brauchen, findet ca. 2 – 3 Wochen vorher eine 

Gesundheitsbelehrung (Nachmittagstermin) in der Schule statt. 

 

In sozialen, pflegerischen und betreuenden Berufen (Krankenschwester, Krankenpfleger, Arzt-, Zahn-

arzthelferin usw.) wird erfahrungsgemäß besonderer Wert auf persönliches Vorsprechen gelegt. Bitte 

beachten Sie, dass Krankenhäuser erst Schülern ab 16 Jahren ein Praktikum ermöglichen. Interessierte 

Schülerinnen und Schüler sollten sich generell möglichst früh selbst um die gewünschte Praktikums-

stelle bemühen, da auch von anderen Schularten Praktika durchgeführt werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Schnupperlehre keine Stellenvermittlung darstellt und auch mit einem Fe-

rienjob nicht zu vergleichen ist. Allerdings sind grundlegende Höflichkeitsformen und Tugenden 

zwingende Voraussetzungen für ein gelingendes Praktikum. 

 

Für die Dauer des verpflichtenden Betriebspraktikums schließt die Schule für alle Teilnehmer eine 

Haftpflichtversicherung ab.  



Der Versicherungsbeitrag (im letzten Jahr 1,60 € ) muss von Ihnen übernommen werden. Wir werden 

den Betrag gleich am Anfang mit dem Papiergeld einsammeln, ebenso die Unkosten für das Bewer-

bertraining nach den Herbstferien. 

 

Anfallende Fahrtkosten zum Praktikum sind ebenso von Ihnen zu tragen. Die Beaufsichtigung der 

Schüler während der Schnupperlehre erfolgt durch einen vom Betrieb benannten Betreuer, dessen 

Weisungen befolgt werden müssen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Zusätzlich sorgen 

Betriebsbesuche von Lehrern unserer Schule für die Betreuung der Schüler. 

Falls Ihr Kind ein freiwilliges Praktikum während der Schulferien ableisten will, müssen Sie sich 

selbst um die Absicherung in diesem Zeitraum kümmern. 

 

 

Im Zuge der beruflichen Orientierung und um das regionale Handwerk zu unterstützen, hat sich die 

Realschule Burgkunstadt dazu entschieden, alle 9. Klässler zum Besuch einer dieser Messen zu ver-

pflichten. Als Ausgleich dafür haben die Schülerinnen und Schüler einen Tag im Juli 2019 schulfrei. 

Bitte merken Sie sich bereits folgende Termine vor.  

 

Kronach am 13.10.2018 

Kulmbach am 20.10.2018 und 

Lichtenfels am 23.03.2019 

 

Für den Besuch der Messe ist der beiliegende Fragebogen für drei Ausbildungsbetriebe zu bearbeiten 

und in ansprechender äußerer Form nach dem Termin der Messe beim Klassenleiter der jeweiligen 

Klasse vorzulegen.  

 

 

Burgkunstadt, im September 2018 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. M. Proschka, Betreuer des Betriebspraktikums) 

 

...................................................................................................................................................... 

Empfangsbestätigung (bitte abtrennen und beim Betreuungslehrer abgeben) 

 

Name des Schülers / der Schülerin: ________________________________ Klasse: 9______ 

Hiermit bestätige ich, dass ich von dem verpflichtenden Betriebspraktikum der Staatlichen 

Realschule Burgkunstadt und den versicherungsrechtlichen Regelungen Kenntnis genommen 

habe.  

 

........................................................   ................................................................... 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtige 


