
 

Oskar-Schindler-Gesamtschule 
Bromberger Straße 36 

31141 Hildesheim 
Telefon: 05121 301-8800 

FAX: 05121 301-8823 
o.schindler-igs@schulen-hildesheim.de 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die Berufsorientierung ist ein wichtiger Teil unserer schulischen Arbeit, wobei das dreiwöchige 
Betriebspraktikum besonders hervorzuheben ist. Die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs werden 
vom 06. bis 24. Februar 2023 ein Betriebspraktikum durchführen.  

Das Praktikum dient dazu, möglichst praxisnah einen ersten Eindruck von der Arbeitswelt zu vermitteln und 
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre Berufswünsche kritisch zu überprüfen. 

Die Schülerinnen und Schüler haben vorab die Aufgabe, sich eigenständig einen Praktikumsplatz zu 
besorgen. Sie werden hierfür sowohl im Deutschunterricht als auch im Fach Wirtschaft und in den SPR-
Stunden umfassend vorbereitet. Anbei erhalten Sie die nötigen Unterlagen für den Betrieb, in dem Ihr Kind 
das Praktikum absolvieren möchte. Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Kind über das bevorstehende 
Praktikum und unterstützen Sie es aktiv bei der Suche nach einem geeigneten Platz. 

Eine schriftliche Bestätigung des Praktikumsplatzes ist spätestens bis zum 22. Dezember 2022 bei der 
Stammlehrkraft abzugeben. Aus Versicherungsgründen und aus Betreuungsgründen ist das Praktikum in 
Hildesheim oder im Hildesheimer Raum zu absolvieren. Verspätete Bestätigungen werden nicht 
angenommen. Sollte Ihr Kind keinen Platz finden können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unsere 
Schulsozialarbeiterinnen, Berufsberaterin Frau Beckwith oder an die Fach- und Stammlehrkräfte. 

Bitte geben Sie die anliegende Bestätigung an uns zurück. Und füllen Sie bitte den Personalbogen für den 
Betrieb aus, bei dem Ihr Kind das Praktikum absolvieren wird. 

 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

 
 
Mike Münzebrock  
Fachbereichsleitung Arbeit-Wirtschaft-Technik     16.06.2022 
Koordination Berufsorientierung 
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Name des Kindes:  ____________________________________________________   

Klasse:    _____________ 

Ihr Schreiben vom 16.06.2022 über das Betriebspraktikum in Jahrgang 9 habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

Ort, Datum      

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

 Betriebspraktikum vom 06. bis 24. Februar 2023 

 


