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Das Betriebspraktikum wird auch in diesem Schuljahr von Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe 
während der Unterrichtszeit absolviert werden. Ziel des Praktikums ist es, den Schülerinnen und Schülern 
Gelegenheit zu geben, in die betriebliche Praxis bestimmter Ausbildungsberufe hineinzuschnuppern, um In-
formationen für die eigene Berufswahl zu gewinnen. Das Praktikum wird von der jeweiligen Wirtschafts-
lehrkraft begleitet. Im Wirtschaftsunterricht erfolgt dementsprechend eine Vorbereitung und eine Nachbe-
reitung des Praktikums. Die Lehrkraft besucht während des Praktikumszeitraums den Betrieb oder nimmt 
mit den Verantwortlichen telefonischen Kontakt auf. Das Praktikum dauert fünf Tage. 
 

Praktikumszeitraum im Schuljahr 2022/2023: 06.02.2023 bis 10.02.2023 
 

Es besteht Anwesenheitspflicht während der betriebsüblichen Arbeitszeiten. Ein „Halbtagspraktikum“ ist 
nicht ausreichend. Beachten Sie, dass das Praktikum kein Ferienjob ist und deshalb auch keine Entlohnung 
durch den Betrieb erfolgt. Eventuell anfallende Fahrtkosten zum Praktikumsbetrieb und wieder nach Hause 
müssen von den Schülerinnen und Schülern bzw. den Erziehungsberechtigten selbst übernommen werden. 
Die Beaufsichtigung während des Praktikums erfolgt durch die Betreuungskräfte des Betriebs. Weisungen 
der Aufsichtspersonen müssen befolgt werden. Bei Erkrankung muss sich der Praktikant telefonisch im Be-
trieb und in der Schule entschuldigen. Berufskleidung – sofern notwendig – stellen i. d. R. die Eltern. In eini-
gen Fällen wird diese auch vom Betrieb gestellt. Evtl. Kosten für Atteste bzw. Nachweise sind vom Praktikan-
ten bzw. den Erziehungsberechtigten zu tragen. Die Schüler erstellen über das Praktikum ein Berichtsheft 
und geben dieses mit der Praktikumsbescheinigung – die vom Betrieb ausgefüllt werden muss – bei der 
jeweiligen Wirtschaftslehrkraft ab. Schülerinnen und Schüler die kein Betriebspraktikum absolvieren, müssen 
selbstverständlich in der Schule am Unterricht teilnehmen. 
 

Suche nach einem Praktikumsbetrieb 

Die Schülerin bzw. der Schüler muss sich selbstständig um eine Praktikumsstelle in der Region (Landkreise 
Deggendorf, Passau, Freyung-Grafenau) kümmern.  

Unterstüzung bietet die App „Oabat“ sowie eine Liste mit unseren Kooperationspartnern und Unterneh-
men in denen bereits Praktikanten der Realschule Schöllnach tätig waren (siehe Teams „9. Klassen 
Berufsinfo“ - Dateien). Sollten bei der Suche nach einem Praktikumsplatz Schwierigkeiten auftreten, ist 
eine rechtzeitige Rücksprache mit der jeweiligen Wirtschaftslehrkraft erforderlich. 

Vorgehensweise: 

▪ Zunächst einen Ausbildungsberuf (bzw. Berufsfeld) wählen, für den/das man sich interessiert. 
▪ Einen Betrieb auswählen, in dem man in einen Ausbildungsberuf „hineinschnuppern“ möchte. 
▪ Kontaktaufnahme mit dem Betrieb (Anruf/App „Oabat“) und klären, ob Praktikanten beschäftigt wer-

den und welche Form bzw. Umfang der Bewerbung gewünscht wird (Bewerbungsmappe, persönliche 
Vorstellung, Onlinebewerbung, …) 
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▪ Abgabe des Formulars „Bestätigung Praktikumsplatz“  bis spätestens 31.01.2023 bei der jeweiligen 
Wirtschaftslehrkraft der Klasse. Eine spätere Abgabe ist nicht möglich. In diesem Fall muss die Schü-
lerin bzw. der Schüler in der Schule erscheinen. 

 

Das Praktikum ist eine gute Möglichkeit, um Kontakte zu Betrieben zu knüpfen. Es kommt vor, dass Prakti-
kanten bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen bevorzugt behandelt werden und einen Ausbildungsplatz 
erhalten. 
Die Praktikanten sind Repräsentanten der Realschule Schöllnach. Ein ordentliches Verhalten sollte nicht zu-
letzt auch im eigenen Interesse eine Selbstverständlichkeit für jeden Schüler sein. 
Alle Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen einer Gruppenhaftpflichtversicherung (Bayerische Versi-
cherungskammer) für die Dauer des Praktikums versichert. Die Kosten für diese Versicherung belaufen sich 
auf ca. 1,60 € je Schülerin bzw. Schüler. Der Betrag wird im Januar von der Wirtschaftslehrkraft eingesam-
melt. Die Praktikanten sind über den Kommunalen Unfallversicherungsverband (KUVB) unfallversichert, da 
es sich um eine Schulveranstaltung handelt. 

Folgende Formulare und Informationen werden in den nächsten Tagen auf unserer Homepage (Menüpunkt 
„Berufswahl“) und in Teams („9. Klassen Berufsinfo“ – unter Dateien) veröffentlicht und können dann von 
Ihnen bei Bedarf heruntergeladen werden: 

▪ Informationsblatt Eltern 
▪ Informationsblatt Schüler 
▪ Mitteilung für Betriebe 
▪ Bestätigung Praktikumsplatz 
▪ Praktikumsberichtsheft 
▪ Praktikumsbescheinigung 
▪ Liste der bisherigen Praktikumsstellen 

 

Über das schulische Pflichtpraktikum hinaus kann und soll selbstverständlich jede Schülerin und jeder 
Schüler - soweit möglich - zusätzlich freiwillige Praktika in den Ferien ableisten. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

gez. M.   G r a f    gez. C. Marchl    S. Blab 
Realschuldirektor   Realschulkonrektor   Koordinatorin für berufliche 

  Orientierung (KBO) 
 

 
 
 
 

Rückmeldung an die Wirtschaftslehrkraft 
 

Wir haben das Informationsblatt zum Betriebspraktikum für die Schülerin/den Schüler 

………………………………..…………....………, Klasse….…, erhalten und davon Kenntnis genommen. 

❑  Meine Tochter/mein Sohn wird am Betriebspraktikum teilnehmen und sich um eine Prakti-
kumsstelle kümmern und bis spätestens 31.01.2023 die Bestätigung des Betriebes vorlegen. 

 

❑  Meine Tochter/mein Sohn wird nicht am Betriebspraktikum teilnehmen und im Pratikums-
zeitraum am Unterricht teilnehmen.  

 

 
  

Ort, Datum  Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
 


