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Dutchlührung von Betfiebsprdktiko in den Nossen I der Realschute Georgsmdfienhütte

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die 9. Klassen der Realschüle schreibt das Niedersächsische Kultusministerium die Durchführung von
Betriebspraktika vor. Die Schüler und schülerinnen sollen einen ersten Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt
gewinnen und dabei verschiedene Berufe in ihren individuellen Anforderungen und ihrer gesellschaftlichen
Bedeutung kennen lernen.

Die Mädchen und Jungen unserer Schule sind deshalb jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Arbeitgeber für
ihr Betriebspraktikum. Das Praktikum findet statt von MontaB 15.03.2021 bis Freita& 26.03.2021. Während dieser
Zeit werden die Schüler und Schülerinnen von einer Lehrkraft, die lhnen auch für Rückfragen zur Verftigung steht,
betreut.

Wenn sie den Praktikanten / die Praktikantin an 5 Tagen pro Woche ieweils 5-8 Stunden beschäftigen können
(Pausen nicht eingerechnet), er,/sie dabei einen oder mehrere Ausblldungsberuf(e| erkunden kann und lhr Betrieb
nicht mehr als 20 km von unserer Schule entfernt liegt (Ausnahmen in begründeten Einzelfällen möglich), wären
wir lhnen sehr dankbar, wenn Sie dem Schüler / der Schülerin die Möglichkeit geben würden, in lhrem Betrieb ein
Praktikum zu absolvieren. Für die Dauer des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler der
gesetzlichen Unfallversicherung.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von lhnen eine Zusage für einen Praktikumsplatz erhalten könnten. Bitte
füllen sie in diesem Fall das beiliegende Antwortformular aus und geben es dem schüler / der Schülerin mit oder
schicken es direkt an unsere Schule zu schicken.

Mit freundlichen Grüßen
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schulleiter
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Name / Anschrift des Betriebs:

Telefon:

Hiermit erklären wir uns bereit, den Schüler / die schülerin
Klasse 

- 

in der Zeit vom 15.03.2021 bis 26.03.2O21 als Betriebspraktikant (-in) zu beschäftigen.

Erlsie hat in dieser Zeit die Möglichkeit, den Ausbildungsberuf
zu erkunden.

Unterschrift,/ Stempel


