MARIA-WARD-REALSCHULE Burghausen
der Maria-Ward Schulstiftung

Burghausen, 05.10.2018

Sonderrundschreiben Nr. 2 – 2018/2019: für die 9. Klassen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die Auswertung des ersten Sonderrundschreibens ist abgeschlossen. Das Praktikum während der
Schulzeit findet wie geplant für alle 9. Klassen vom 15.07. bis 19.07.2019 statt.
Für die Ferienpraktika sind v.a. die Osterferien
(15.04. bis 27.04.19),
die Pfingstferien (11.06. bis 21.06.19)
und die Sommerferien (29.07. bis 09.09.19) vorgesehen.
Bewusst werden diese Praktikumsstellen nicht von der Schule aus zugewiesen. Wir wollen den
SchülerInnen die Gelegenheit geben, selbständig nach einer geeigneten Praktikumsstelle zu suchen.
Somit ist der erste Kontakt mit einigen Menschen der künftigen Praktikumsstelle bereits vor Beginn
des Praktikums möglich.
Es handelt sich um ein ganztägiges Praktikum. Sollte eine kürzere Arbeitszeit notwendig sein, wird
dies mit der Praktikumsstelle geregelt.
Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung und dient nicht der Stellenvermittlung.
Die Stellensuche für das Praktikum während der Schulzeit und mindestens ein Ferienpraktikum für
die SchülerInnen der Wahlpflichtfächergruppe I/ II und IIIa sollte bis spätestens 10.01.2019 abgeschlossen sein. An diesem Termin muss jeder Schüler/ jede Schülerin mindestens zwei Praktikumsanmeldungen – die SchülerInnen der Wahlpflichtfächergruppe IIIb eine Praktikumsanmeldung
- bei mir abgegeben haben. Sollten im 2. Halbjahr noch weitere Praktikumsstellen dazukommen,
können sie bei mir nachgereicht werden.
Wichtige Informationen und Termine, sowie Formulare für die Praktikumsanmeldung und die Praktikumsbestätigung, können auf der Informationstafel „Betriebspraktikum“ im 2. Stock sowie auf der
Schulhomepage (www.mariaward-rs-burghausen.de) nachgelesen werden. Die Formulare für die
Praktikumsanmeldung und die Praktikumsbestätigung, die nach Absolvierung des Praktikums in der
Schule abgegeben wird, erhalten die Schüler/innen von mir oder können ebenfalls von der Schulhomepage heruntergeladen werden.
Für Rückfragen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge bezüglich des Praktikums stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung und wünsche ein gutes Gelingen der Praktika.
Mit freundlichen Grüßen
____________________
Marlies Reschberger
Praktikumsbetreuerin
Vom Sonderrundschreiben Nr. 2 für die 9. Klassen habe ich Kenntnis genommen.
_______________________Klasse:_______
Name des Schülers/in, Klasse

________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

