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MTG - Von-Bodelschwingh-Straße 35 - 56410 Montabaur

Berufspraktikum vom 16.-27. März 2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11,
unser Gymnasium führt in jedem Schuljahr in der Jahrgangsstufe 11 ein verpflichtendes
zweiwöchiges Berufspraktikum durch. Dies ist ein zentraler Bestandteil des Gesamtkonzepts
der Berufsvorbereitung an unserer Schule und entspricht auch einem oft von Schülern und
Eltern geäußerten Wunsch.
In diesem Schuljahr findet das Berufspraktikum vom 16. - 27. März 2020 statt. Das
Berufspraktikum ist eine Schulveranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler über den
kommunalen Schulträger – den Westerwaldkreis – und über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz in
Andernach haftpflicht- und unfallversichert sind.
Für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, heißt das, dass ihr euch ab sofort selbst, vielleicht
auch mit Ihrer Unterstützung, liebe Eltern, um einen geeigneten Praktikumsplatz bemühen
müsst. Es geht um die Suche nach einem Praktikum, das euch helfen kann, vorhandene oder
noch unsichere Berufsvorstellungen zu hinterfragen, zu erweitern und sich gegebenenfalls neu
zu orientieren. Dabei ist es besonders wichtig zu erwähnen, dass die Zielrichtung der Praktika
diejenigen Berufsfelder sind, die mit dem bestandenen Abitur angestrebt werden.
Die Suche nach einem passenden Praktikumsplatz muss bis zum 23. November 2019
abgeschlossen sein und der Schule nachgewiesen werden. Damit dies zügig in Angriff
genommen werden kann, findet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, auf der Homepage unter
“ServiceDownloadsBerufspraktikum“ zum Ausdrucken
 ein Schreiben der Schule an den Betrieb bzw. die Einrichtung, in der ihr das Praktikum
absolvieren möchtet
 eine Rückmeldung der Praktikumseinrichtung an die Schule, mit der der Praktikumsplatz
bestätigt wird
 ein Formular für den Betrieb, auf dem euer Praktikumserfolg bewertet werden soll.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, der von euch
gewünschten Praktikumseinrichtung ein Bewerbungsschreiben vorzulegen, aus dem euer
persönliches Interesse gerade an diesem Berufsfeld hervorgeht.
Wir hoffen, dass das Berufspraktikum für euch eine positive Erfahrung und ein wichtiger Schritt
zur Berufsorientierung sein wird. Wir wünschen hierbei viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen
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