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Wege zur Berufsfindung an der Georg–Kropp–Schule

Freiwilliges Betriebspraktikum – Informationen für die Betriebe
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Vielfalt unserer heutigen Ausbildungsberufe macht es für die zukünftigen
Auszubildenden immer schwieriger, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden.
Oftmals haben die Schülerinnen und Schüler auch falsche Vorstellungen von dem,
was auf sie in adäquaten Ausbildungsberufen zukommt bzw. was von ihnen
erwartet wird.
Im

Zuge

der

Berufswegeplanung

an

der

Georg-Kropp-Schule

konnten

die

Schülerinnen und Schüler während den Betriebserkundungen in Klasse 8/9 und
den Besuchen von außerschulischen Experten einen ersten Eindruck in die reale
Berufswelt gewinnen. Um sie aber noch gezielter in ihrem Berufswahlprozess zu
unterstützen, ist das eigene Tun und Beobachten unerlässlich, darum möchten wir
es

unseren

Schülerinnen

und

Schülern

ermöglichen,

neben

dem

zweiwöchigen/einwöchigem Pflichtpraktikum in Klasse 8/9 weitere Praktikaerfahrungen zu sammeln.
Alle Schülerinnen und Schüler, die ein von der Schule genehmigtes Praktikum
absolvieren, unterliegen der gesetzlichen Unfallversicherung. Für Schäden, welche
Praktikanten in den Betrieben verursachen, besteht eine Haftpflichtversicherung.
SchülerInnen, die diese Haftpflichtversicherung nicht über die Schule abgeschlossen
haben,

sind

auf

die

Notwendigkeit

einer

privaten

Haftpflichtversicherung

hingewiesen worden.
Zum Schluss möchten wir Sie bitten, die beigefügte ‘‘Einverständniserklärung‘‘
auszufüllen und diese möglichst bald an uns zurückzusenden (FAX: 07945/9439402).
Für Ihre Bereitschaft, unsere SchülerInnen zu unterstützen, bedanken wir uns.
Mit freundlichen Grüßen
_______________________________________________

_____________________________________________

Schulleitung

Klassenlehrer/in

Rückmeldeformular an die Schule

Name und Anschrift des Betriebs / Stempel

Datum: ___________
An die
Georg-Kropp-Schule
Löwensteiner Str. 14
71543 Wüstenrot
Fax.: 07945/9439402
Email: kontakt@gks-wuestenrot.de

Sehr geehrte Schulleitung, sehr geehrte(r) Klassenlehrer(in),
hiermit erklären wir uns einverstanden, ____________________________________________
(Name des Schülers / der Schülerin)

in der Zeit vom

_____________ bis _____________
in unserem Betrieb als Praktikant(in) zu beschäftigen.

Mit freundlichen Grüßen

________________________________
Unterschrift

Georg-Kropp-Schule
Löwensteiner Str. 14 – 71543 Wüstenrot – Fon 07945/9439400 – Fax 07945/9439402
Email: kontakt@gks-wuestenrot.de – Internet: http://www.gks-wuestenrot.de
Kontakt: peter.wetter@gks-wuestenrot.de

Freiwilliges Betriebspraktikum
Einverständniserklärung der Schule
Hiermit befreien wir

(Name des Schülers / der Schülerin

-

Klasse)

in der Zeit vom _______ bis _______
für ein freiwilliges Betriebspraktikum vom Unterricht.

__________________________________________
KlassenlehrerIn

_______________________________________________________________
Schulleitung

