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Forchheim, 2022-09-09 
 

Sehr geehrte Eltern der 9. Klassen, 
 
das kommende Schuljahr, die 9. Klasse, wird für Ihre Kinder ganz im Zeichen des 
großen Themas „Berufsfindung und Bewerbung“ stehen, das in verschiedenen Un-
terrichtsfächern wie Deutsch, Wirtschaft und Recht oder Informationstechnologie un-
ter zahlreichen Aspekten behandelt werden wird. 
 

Bereits ab Februar 2023 beginnt der Bewerbungszeitraum für einige Berufe im Aus-
bildungsjahr 2024. Um die Klassen frühzeitig auf diese wichtige Entscheidung vorzu-
bereiten, ist gleich zu Beginn dieses Schuljahres ein Berufsinformationsabend ge-
plant, zu dem nicht nur Ihre Kinder, sondern auch Sie als Eltern herzlich eingeladen 
sind. Dieser findet am Donnerstag, 13. Oktober 2022 ab 17:30 Uhr in unserer 
Schule statt. Zahlreiche Firmen und Fachschulen haben Interesse an der Teilnahme 
angemeldet, auch die Arbeitsagentur wird mit Informationen vor Ort sein. 
 

Um zu große Ansammlungen zu vermeiden, wird ein nach Klassen zeitlich gestaffel-
ter Beginn in zwei Gruppen vorgesehen.  
 

Nähere Informationen zum genauen Ablauf folgen Ende September in einem weite-
ren Schreiben.  
 

Im weiteren Verlauf des Schuljahres sind noch weitere Aktionen zur Berufsfindung 
geplant, z. B. ein Bewerberseminar durch ortsansässige Banken, der Besuch der 
großen Berufsmesse in Nürnberg oder der Bewerbungsmesse „vocatium“ in Erlan-
gen. Ferner werden unsere Klassen bis hin zum Abschluss intensiv durch unsere Be-
rufsberaterin der Arbeitsagentur, Frau Lehner, betreut. 
 

Alle Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen werden im Laufe des Schuljahres 
2022/23 ein verpflichtendes einwöchiges Betriebspraktikum absolvieren: 
 

die Klassen 9b, 9c und 9d vom 13. bis 17. Februar 2023 und 
die Klassen 9a, 9e und 9f vom 15. bis 19. Mai 2023. 

 

Alle müssen ihre Praktikumsplätze für die jeweilige Woche selbstständig und 
rechtzeitig suchen, die Schule kann bei Schwierigkeiten ihre Unterstützung anbieten. 
Die Schülerinnen und Schüler, die nicht rechtzeitig vor Praktikumsbeginn ihre schriftli-
che Bestätigung über einen Praktikumsplatz abgegeben haben, dürfen nicht an der 
Praktikumswoche teilnehmen, sondern werden in der Schule beschäftigt. 
Für die Dauer der Praktikumswoche gilt Attestpflicht, im Falle einer Erkrankung ist 
nicht nur der Praktikumsbetrieb, sondern auch die Schule zu benachrichtigen. 
 
 
 

bitte wenden! 
  



Selbstverständlich können auch während der Ferien freiwillig zusätzliche Praktika ab-
geleistet werden. Wir schließen deshalb für alle Schülerinnen und Schüler eine Unfall-
versicherung ab, die das ganze Schuljahr 2022/2023 einschließlich der Sommerfe-
rien 2023 für alle Praktika gilt. Eine zusätzliche Haftpflichtversicherung ist nur für die 
Pflichtpraktikumswoche im Februar bzw. Mai vorgeschrieben. Wenn ein Betrieb eine 
zusätzliche Haftpflichtversicherung verlangt; kann diese die Schule nur auf Antrag und 
gegen Begleichung der entstehenden Kosten abschließen. Bitte klären Sie ab, ob Ihre 
private Haftpflichtversicherung Schäden im Rahmen eines betrieblichen Praktikums 
abdeckt und nehmen Sie im Bedarfsfall rechtzeitig vorher Kontakt mit mir auf! 
 
Für die entstehenden Kosten für die Unfallversicherung für das gesamte Schuljahr 
2022/2023 und die Haftpflichtversicherung für die Pflichtwoche sammeln wir von 
alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen einen Beitrag in Höhe von 7,40 € über 
den Schulmanager ein. Bitte beachten Sie das Elternschreiben, das Sie über diesen 
Weg in Kürze erreichen wird.  
 
Nach Zahlungseingang erhalten die Schülerinnen und Schüler von uns klassenweise 
ein kleines, von der Schule erstelltes Informationsheft, das verschiedene Hinweise zur 
Berufswahl und einen Terminplan enthält.  
Es befindet sich darin auch ein Vordruck, auf dem der entsprechend gewählte Prakti-
kumsbetrieb bestätigen kann, dass dort während der Schulpraktikumswoche ein Platz 
zur Verfügung gestellt wird. Dieses ausgefüllte Formular oder eine entsprechende Be-
stätigung des Praktikumsbetriebes muss der Schule spätestens vier Wochen vor Prak-
tikumsbeginn vorliegen. Außerdem liegt der Mappe eine personalisierte Bestätigung 
über die Unfallversicherung bei, die Sie im Bedarfsfall mehrfach kopieren können. 
 
Alle weiteren Informationen erhalten Sie und Ihre Kinder von mir während des Schul-
jahres über den Schulmanager bzw. in einer MS Teams-Gruppe. Bitte beachten Sie 
auch unsere Aushangtafel „Arbeit und Beruf“ in der Nähe des Lehrerzimmers, auf 
der aktuelle Termine (z. B. Anmeldung zum „Beamtentest Ausbildungsjahrgang 2024“ 
von Februar bis Mai 2023) und weitere Informationen zu Veranstaltungen von Betrie-
ben (z. B. „Tag der offenen Tür“) sowie zu Ausbildungsangeboten und Fachschulen 
bekanntgegeben werden. 
 
Bei Nachfragen stehe ich Ihnen gerne auch während der regulären Sprechstunde o-
der während der Telefonsprechstunde (siehe Plan) über das Sekretariat oder unter 
der Telefonnummer 09191 / 736 199-18 zur Verfügung. 
 
Bitte unterstützen Sie uns und Ihre Kinder durch Ihr Engagement und Interesse. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Barbara Czerwenka 
Beratungslehrkraft 

 


