
                                   

 

Celtis-Gymnasium Schweinfurt  

Sprachliches, Humanistisches und Musisches Gymnasium 

 

 

Celtis-Gymnasium – Gymnasiumstr. 15  -  97421 Schweinfurt 

Schweinfurt, im November 2019 

Sehr geehrte Eltern der 9. Klassen, 

 

noch vor dem Elternabend am 21.11.2019 möchten wir Sie, liebe Eltern/liebe Erziehungsberech-

tigte, darüber informieren, dass das  ganztägige Betriebspraktikum in Produktions-, Handwerks- 

oder Dienstleistungsunternehmen in diesem Schuljahr in der Zeit von  
 

Montag, den 13. Juli bis Freitag, den 17. Juli 2020 
 

stattfindet. Es dient als Ergänzung und Vertiefung zum Unterricht im Fach Wirtschaft und Recht, 

in dem unter anderem das Thema „Entscheidungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Beruf“  

besprochen wird. Für viele wird durch das Praktikum ein "erster Kontakt" zur Arbeitswelt herge-

stellt werden. 

 

Im Einzelnen sollen unsere Schülerinnen und Schüler durch das Praktikum 

 

 körperliche und geistige Beanspruchung durch die Arbeit erleben, 

 

 berufliche und menschliche Atmosphäre in einem Betrieb erfahren, 

 

 Einsichten in Arbeitsabläufe gewinnen, 

 

 die Bedeutung von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Ausdauer als eine Voraus-

setzung für den reibungslosen Arbeitsablauf erfahren. 

 

Für die Durchführung des Praktikums ist Nachstehendes zu beachten: 

1. Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung, d.h. für Ihre Kinder besteht in dieser Woche 

der übliche Unfallversicherungsschutz. Eine zusätzliche  und  gem. §21 BayScho (Schulord-

nung für schulartübergreifende Regelungen an Schulen in Bayern - Bayerische Schulordnung) 

verpflichtende Haftpflichtversicherung wird durch die Schule, d.h. die Schulleitung bzw. der 

von ihr damit beauftragten Person im Namen der Eltern/Erziehungsberechtigten rechtzeitig vor 

Praktikumsbeginn abgeschlossen. Der Beitrag kostet voraussichtlich 1,60 € pro Schüler/in. 

Eventuell zusätzlich entstehende Fahrtkosten können von der Schule nicht übernommen wer-

den. 

2. Die Unternehmen sollen zur Lehrlingsausbildung berechtigt sein; an schulischen Einrichtungen 

sollen keine Praktika abgeleistet werden (Ausnahme: Einrichtungen, bei denen eine Einbin-

dung der Praktikanten über den herkömmlichen Schulalltag hinaus hin gut möglich ist, z.B. im 

Bereich Betreuung, Verwaltung, Kinder- oder Jugendarbeit, bei speziellen pädagogischen 

Maßnahmen, etc.).    

3. Die Praktikumsstellen sollen sich in der Stadt bzw. im Landkreis Schweinfurt oder zumindest 

in Wohnortnähe der Schüler befinden, denn nur dann ist eine optimale Betreuung vor Ort (z.B. 

im Rahmen eines Besuches während des Praktikums) durch die jeweiligen Lehrkräfte des Fa-

ches Wirtschaft und Recht möglich.  

 

 

https://www.celtis.de/


Abweichende Regelungen sind nur nach Genehmigung eines schriftlichen Antrags des/der Er-

ziehungsberechtigten durch Frau StDin Schubert per Email (schubert@celtis.de) in begründe-

ten Ausnahmefällen möglich. Bitte halten Sie bzw. Ihr Kind in diesem Fall unbedingt im Vor-

feld Rücksprache mit der jeweiligen Wirtschaftslehrkraft zur Beratung.   

4. Die Arbeitszeit für diese fünf Tage sollte in etwa 35 Stunden umfassen. Auch hier kann es, be-

dingt durch die jeweilige Situation im Praktikumsbetrieb, zu Abweichungen kommen, die mit 

den betreuenden Lehrkräften abzuklären sind.   

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich zunächst eigenständig um eine Praktikumsstelle bemü-

hen bzw. bewerben (z.B. kurzes Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf), die ihren persönlichen 

Vorstellungen (Wohnortnähe, bevorzugtes Arbeitsgebiet bzw. Unternehmen) entspricht. Der Ab-

lauf eines Bewerbungsverfahrens wird auch im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts besprochen.    

Vielleicht können Sie, verehrte Eltern, uns dadurch unterstützen, dass Sie Ihren Kindern, falls noch 

nicht geschehen, bei der Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle behilflich sind.   

 

Selbstverständlich stehen Ihnen die Lehrkräfte in Wirtschaft und Recht bei Fragen zur Wahl eines 

entsprechenden Praktikums gerne beratend zur Seite. 

 

Bis zum Anfang der Osterferien (Mitte April 2020) wäre es wünschenswert, wenn die Zusage für 

einen Praktikumsplatz vorliegen würde. 

 

Bitte helfen Sie mit, dass dieses Praktikum für alle Beteiligten ein voller Erfolg wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

______________________                           

         (OStDin B. Weiß)                                                      
 

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückgabe des nachfolgenden Abschnitts nach dem Elternabend bei den Lehrkräften im 

Fach Wirtschaft und Recht (Frau StRin Gräbe und Herr OStR Türk) ab   
 

Freitag, den 22.11.2019 
 

Hiermit bestätigen wir/bestätige ich den Erhalt des Informationsschreibens zum Praktikum: 

 

Wir sind/Ich bin damit einverstanden, die anfallenden Kosten (Beitrag für die von der Schulleitung 

bzw. der von ihr beauftragten Person in unserem/meinem Namen abgeschlossene Haftpflichtversi-

cherung, eventuell zusätzliche Fahrtkosten) für unsere/meine Tochter bzw. unseren/meinen Sohn 

__________________________________________,    Klasse 9 _____ zu übernehmen. 

 

_______________________________ ______________________________________ 

                 (Ort, Datum)    (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

       


