
         

       Dresden, 15.9.2021  
  

 
Liebe Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 9, 
 
in diesem Schuljahr werdet ihr vom 25.4.2022 – 6.5.2022 euer erstes Betriebspraktikum 

absolvieren. Während dieses zweiwöchigen Praktikums bekommt ihr Einblicke in den 

Berufsalltag, welche bei der späteren Berufswahl helfen sollen. Wenn ihr schon klare 

Vorstellungen über eure Zukunftspläne habt, wird euch das Praktikum hoffentlich darin 

bestärken. Wenn nicht, bietet sich euch während des Praktikums die Chance, eure Stärken, 

Interessen und Wünsche besser kennen zu lernen. Durch eine genaue Beobachtung von 

Arbeitsabläufen, durch die eigene Tätigkeit und Gespräche mit Mitarbeitern könnt ihr euch 

eine fundierte Meinung über das gewählte Berufsfeld bilden. Deshalb ist es sehr wichtig, 

dass ihr langfristig und planvoll auf die Suche nach Praktikumsbetrieben geht, ihr könnt euch 

zum Beispiel auf www.Bildungsmarkt-Sachsen.de informieren. 

Insbesondere der Deutschunterricht unterstützt euch bei der Vorbereitung des 

Berufspraktikums. Ihr erarbeitet z.B. euer Bewerbungsschreiben, den eigenen Lebenslauf 

und ihr lernt, wie man bei Bewerbungsgesprächen auftritt. Der Berufswahlpass, den unsere 

Schule für jeden Lernenden bestellt hat, gibt euch wichtige Hilfestellungen. In diesem 

Ordner sollen Unterlagen zum Thema Berufsorientierung selbstständig, systematisch 

abgelegt werden. 

Während des Praktikums werdet ihr eine Praktikumsmappe erstellen. 

Eine zentrale Informationsveranstaltung zum Berufspraktikum und zur allgemeinen 

Berufsorientierung wird am 2.11. 2021, um 19 Uhr in der Aula stattfinden. Eure 

Ansprechpartnerin in der Arbeitsagentur Frau Dr. Wild wird sich zu dieser Veranstaltung 

vorstellen. Dazu laden wir alle Schüler und Schülerinnen in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten ein. 

Wer schon in den kommenden Wochen Kontakt mit möglichen Praktikumspartnern 

aufnimmt, findet den Praktikumsvertrag als PDF auf unserer Schulhomepage. Dieser von 

dir, deinen Eltern und vom Praktikumsbetrieb unterschriebene Vertrag ist bis zum Ende des 

ersten Halbjahres bei deiner Klassenlehrerin, deinem Klassenlehrer abzugeben. 

Wir wünschen euch, dass die anstehende Praktikumszeit von großem Gewinn ist, ihr viele 

interessante Tätigkeiten ausübt und euch der Umgang mit anderen Menschen Freude 

bereitet. 

 

Viel Erfolg im Praktikum wünschen euch 

alle Lehrenden des Gymnasiums Tolkewitz 

http://www.bildungsmarkt-sachsen.de/

